
i -mm









HCT

l?reup|'($e 6ef($i($te

von

^an^ ^rit^

3)rittcr ^an6

3)cr ^ri6ericiamf(^c Staat iin6 fein Untergang

(1740—1812)

..rf;m^

Stuttgart 1901

3. (6. (öotta'fcßc ^Hd)l)tntbfuudi Tladifolger

6. m. ß. Ji).



Stile 9iec^te n orbeftalten.

Printed in German^



Jn^alt bee bviücn ISanbes.

Seite

^r|Ic5 Pitrfj. pie ^rßeüttng äur ^vo^mad}t. 1740—175C 1— 78

I. Sic 2(f)red)nung mit De[terrei(^. 1740—1742 i— 21

II. S)ie 33e()auptung ©djlefiens imb bie 2(rterfennung

al§ europäifd;e 9)iad;t. 1742—1745 .... 22— 39

III. S^^n §riebenöiar)re aufgeftärten S)e§potiämii6.

1745—1756 40- 59

IV. ©djitianfungen unb Umftur,^ ber europäifd;en

^solitif. 1745—1756 60-78

^voeites ^ttd). ^ev Siampf um bas pafcin. 1756—1772 79—171

I. Sie erften jmei .^riegsjafire. 1756—1757 . . 79— 97

_ II. ©er Jlrieg ron 1758—1763 98-129

ni. S)a§ Sietabliffement be§ preu|ifd)en (Staates.

1763—1769 130-151

IV. Sie Teilung ^^olenö. 1763—1772 .... 152—171

Pritifö Pufö. per ^tflnf bes a(Un giri^. 1772—1786 . 172—247

I. Sie 6ar)rifd;e (Erbfolge. 1772—1779 .... 172—192

n. Ser prftenbunb. 1779—1785 193-210

III. Sa§ Ivsnrtere beö ^yribevicianifdien Staates. 1772

bis 1786 211—232

IV. griebrid; ber ©rofee unb feine S^it .... 233—247

piettes Pnrf;. 3>ic 3eU ber (Sjjigotteu. 1786—1795 . . 248—326

I. Scr 2l6faU ron ber 2lufflärung unb ^rud) mit

ber altpreu^ifd;en 3?ermaItung§orbnung. 1786

bis 1797 248-267

II. Sa§ ßnbe beö §ür[ten6unbeö. 1786—1790 . 268—289

ni. Sie ^nterwention in granfreid). 1790—1793 . 290—306

IV. Sie !^eilung "ipoIenS unb ber 58a[eler triebe.

1792—1795 307—326



IV Snfjalt.

Seite

^tunfteö SSttrfj. per ^ufamiuenßrud). 1795—180« . . 327—405

I. Ser 33anfcrott öeö ^ribcricianifdjen Staaten.

1795—1797 827-344

II. Stillftanb im i^^"^!-"" "'^^ '^^olitif beg ^riebens

um jeben ^^preiä. 1797 bis .öerBft 1800 . . . 345—362

III. Sdjuianfungen unb Sdjeitern ber ^^eutraUtätS'-

politif. 1800—1806 368-383

IV. 3Son ^erta nad) Dfterobe. iDMrj biä September

1806 384-405

^eiSffteä iättt^. ^'Vtticbrigung unt» ^Siebergeßurf. 180«

ßi$ 1812 406—487

I. 2)er triebe 511 xilfit. 21. ütouember 1806 biö

12. ^uli 1807 406—424

II. 3)ie ^teortjanifatiüu beö preufjifdjen Staates.

1807—1810 425—449

III. Unter bem 3ro'^"Ö'^ ^ß^" Cffupation. 1807 bis

1809 450—469

IV. S)ie Qaf;re ber ©nttäiifdjuuß unb ©rniebrigung.

1809—1S12 470—487



(ErÜBS Bild}.

1740-1756,

1740-17.42.

^jriebrid^ 3Bill)e(m 1. lunr eines frühen Sobe§ gewärtig ges

tcefen, 33ereitä 1713 trotte er für biefen %aü Seftimmungen

getroffen unb 1722 ein poIitifd)eö 2:eftament aufgefegt, in bem

feine ßigenart f(^Qrf äum Sluebruc! faiii. ^w'öl] ^a^v^ fpäter

brockte itin eine fc^roere ilran!t)eit an ben ^anb beä ©rabeö.

hinfort lebte er nur nod) burd) bic 5limft ber 3Ier^te. 3lber

gerobe in biefer 3eit geroann er ben ©tauben an bie 3:üdjtig:

feit unb ben ernften SBiüen feinet 9Md}fotgerö. Qv begriff,

bafe ber bebeutenbe 9JJenfd} nid)t in eine beftimmte gorm ge^

pre^t, root)! aber baöfelbe ^id auf üerfdiiebenen SBegen erreid^t

werben fönne. So flang fein an fd^riüen Siffonanjen reic^eä

Seben J^armonifd^ an^^.

^m ©efüfjt be§ naben Gnbeä überfiebelte er am 27. 2tpril 174-0

nac^ '^^otöbam. 2(uf bie Äunbe üon ber ^^Nerfd;Iimmerung feinet

^uftanbeö erf($ien bort am 28. a)Jai ber ^ronprinj : oon 'Siü^'

rung überroältigt, fanfen fie einanber in bie 2lrme. ^n ©egeu;

wart beö 3)Jinifter§ ^oberoilä fd^itberte ber 5lönig bem (Sobne

auöfütirlic^ bie po(itifd)e iJage. Sluc^ in ^"^"»ft/ fo erflärte

er, werbe eö beö ^aufeä Oefterreid^ ,,unt)ariable aJJoj-ime" fein,

^reu^en nieberjubalten; er warnte cor bem Soppelfpiel ber

engIifc^4önnöoerf(^en ^olitif; mit granfreid^ bürfe man fid^

nur auf ©runb ber bünbigften 3"fß9ß" einlaffen; oon dlu^--

^ruli, «PreuBifd^c ®e)cl)id)te. III. 1



2 ©rfteä Suc|. Sie ©rl^ebung jur ©rofimacfjt.

lanb fei nid^tö §11 ijeroinnen, ein c^rieg mit i^m akr gefäf;r(idj.

6r roiberriet Verträge, bie ba§ ^eer burd; Stellung von ^ilfä;

truppen oersettetten. Seidjtfinnig bürfe fein Slrieg begonnen,

ber naä) reifli(^er Ueberlegung 6e[(^(ofjene aber muffe fraftüoH

geführt werben. (Sr mar beö ©ofineä fidler unb bie irrungs=

reiche 3?ergangenf)eit auögelöfc^t burd^ ben Sanf, ben er tief--

fceraegt ©Ott bafür barbrac^te, ba§ er ifim einen fo raürbigcii

9kd^fo(ger gegeben l^abe. Unermartet lange miberftanb feine

§ä^e Sebenäfraft bem 2^obe. 2tm 29. 9Jiai betraditete er ben

für i^n fiergerid^teten ©arg unb orbnete fein 33egräbni§. "^lad)

einer ciualooHen 9?ad;t bef(^ieb er am 31. Tlai ©enerale unb

älJinifter gu fid^. Staunt nod) ju fpred^en fällig, übergab er bie

^iegierung bem ^ronprinjen, bamit ber fie füfire, „alö ob er

fd^on gefin ^aljvc tot märe". 2lber nod) el)e bie Urfunbe bar--

über ausgefertigt mar, fam baä ©übe, beffen ©tabien er mie

ein 2lrst »erfolgte: im ©piegel fudjte er baö ®rf(^einen beö

^obeö in feinem 3tntli^ gu beobadjten. Srei U^r nachmittags

tl)at er ben legten aitemjug.

2)ie Umroälsung aber, bie manche oon biefem ^l^ronmec^fe(

erwartet l^atten, trat nid;t ein. S^enn ber neue ^önig mar

burd^brungen uon ber ©rö^e beö com 3]ater ©eleifteten unb

entfd^Ioffen baran feftgu^aUen. ^öd^ftens eine anbere ®e!oration

bes ©ebäubes ftanb beöor: ^unbamente unb äliauern foHten

unoeränbert erhalten raerben. ®a§ entfprad^ ber S^orftellung

üon bem gürftenamte, mie griebrid^ fie oor ^a^resfrift in bem

3lntimac^iat)ell bargelegt ^atte. ©0 anfedjtbar bie 5?ritif ift,

bie er an beö großen Florentiners flaffifc^er ^ufawmenfaffung

ber politifd^en {Erfahrungen feiner 3eit iihte, fo d^arafteriftifd^

ift bie babei entroidelte Se|re oon h^n fürftlid^en ^^flidjten.

©tar! ibeatifierenb gibt fie ein politifc^es ©laubenöbefenntnis,

getragen oon eblem ^errfd^erftolj unb ftrengem $flid()tgefü^l.

3n ber Darlegung ber eigentlich lanbesoäterlid^en ^sflid^ten

finbet fid^ barin im $8ergleid^ mit ber ^rajis griebric^ 2Bil=

l)elms faum ein neuer S"9- 2Bas biefer „nad^ ben ^rinjipien,

bie er aus ber ©i-perien^ unb nid^t ben S3üd)ern gelernt", ge=

übt liatte, ift ^ier nur ju einer 9lrt uon ©ijftem cereinigt.

3tuc^ bie Form gemaljnt gelegentlich an oon jenem gebraudjte
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äöenbungen. ®en lualjren ?^ür[ten finb nacfj bem 33itbe ©btteö

©($nrfe beö 'Iserftanbeö unb 3tr6eitöfinn eiöen, i^re 9)iinifter

nur if)re SBerfjeuge: griebrid^ SBilfielm Ijotte fid) alö ©otteö

©tatt!)alter bejeic^net, bem feine Beamten für bie 3SoIIftre(fung

feiner 33efet)(e ade 3^^^ oerantroortlid^ finb. 2(uc^ beö S^aterö

golbeneö SBort oon bem j^ürften al§ erftem S)iener beä ©taateä

^at ber ©ol)n fid; angeeignet. 9Benn er qIö cc^te gürften nur

bie gelten Iä§t, bie, felbft feljenb unb regierenb, bie ©eele

i^reä ©taateö finb, ifjn wie 3ttlQä bie SBelt tragen unb alö

oberfte 9iid)ter, gelb^erren unb ginansleute ^nnereä unb Sleufeereö

orbnen, fo ^atte fdjon jener fein eigener ©eneralfelbmarfdjatt

unb ginan^minifter fein moUen (Sb. II, «3. 349). 2(uc^ maö

über bie 9}lef)rung ber fürftlid^en Tla^t burc^ Hebung beö

2Bol)Iftanbe§ oermöge ber pflege oon 2tderbau, Raubet unb

SRanufaftur gefagt wirb, roiebert)oIt nur bie ^srajiö jeneö. Saö

©leid^e gilt von ber Darlegung über bie ginanjen, raonad^ ber

gürft nur ber bem 33oIfe i)erantraortlid)e SSerroatter ber öffent=

Iid;en ©eiber ift. 2tu(^ bie 33emerfungen über feine ^sflidjten

alö oberfter ^elbfjerr beden fid^ mit ben 2lnfc^auungen jeneö,

bilben fie aber in einer Siid^tung meiter, bie if)nen eine praf«

tif(^ politifd^e 33ebeutung gab. 2luä ber «Seele griebrii^ W>iU

t)elmö ift eö gefproc^en, menn eö fiei^t, ber ^ürft t^ue feine

^^flic^t nur fjalb, ber nid^t «Solbat ift, unb ein gürft bürfe

bie ^erteibigung beö ©taatögebieteä nie einem anberen anwer^

trauen, fonbern foffe fie immer felbft leiten, ha fc^on feine

2lnroefenl)eit bei bem i^eere, ami) raenn er nid^t felbft tom-

manbiere, @in|eit, ^ünftlidjfeit unb Orbnung üerbürge. Söenn

ber Solin aber weiter in bem ^eere eine 9Baffe fiel)t, bie iljren

3raed nur erfüllt, roenn fie jur reiften 3ßit mit ber re(^ten

(Snergie gebraucht mirb, fo tritt er in einen ©egenfa^ ju ber

auömärtigen ^olitif beö 3[?aterö. dUd) il)m gibt eä auc^ ge-

rechte ©roberungöfriege, jur 9lbiüel)r eines Slngriffä ober um
öorentl)altene 9tedite burdjjufe^en. 5ßon ber befonberen Sage

^reu^enö abftral)iert, foll biefe Sel)re pm oorauä feine fünftige

auöroärtige ^olitif redjtfertigen. Unb ba offenbart fic^ bie

58erfd;ieben^eit groifdjen ^ater unb ©o§n. ^cmv l)atti üor

ben „^eufelögefc^id)ten" ber Diplomaten eine unüberminblid^e
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(Sd^eu. Seine größere geiftißc SSeroeglic^feit, ber 3Jiangel jebeä

moratifdjeii 9ügoriöiiuiö, ein @efü()l ber Ueberlegenljeit uub

eine geiuiffe Suft an ber 3»trigne defäfjigten biejen in nn^

gen)M)nHd)etn 9)Ja6e jnm Siptomaten. ©leid^ bei beni erften

3Serüid; auf bieicm @elnete Ijat er fi(^ qIö einen 3)ieifter be^

loä^rt nnb fdjabenfrot) ber fnperfhigen ©iplomatte fieimgeäaljlt,

roaä fte bem aKju el)rlid)en 2>ater angetf^an l^atte. ®a§ biefe

^Nrapö ber Sfieorie 3tntimadiiaüettö roibcrfprac^, fod)t i()n nid^t

an. 3lnd) ifjm galten bie ©ebote ber Woxai in ber ^oliti!

nidit unbebingt. S)aö 2anbe§tuo!)I unb eine ftarfe S^otroenbig;

feit, fagt er, forbern suroeilen ben Stüdtritt »on bem gegebenen

äßort, ber bann aber bnrc^ redjtgeitige 33enad)rid}tignng ber

33unbeögenoffen winber bebenflid) jn tnadjen ift. Scr 2Biber=

fprnc^ erfiärt fid) einfad) : ber 3(ntiniadjiaüeII befämpfte nnter

bem 9iamen beö großen ^-torentiners eigentlid) bodj nur ben

^arbinal %kux\) alö ti)pif(f;en 5ßertreter ber ränfefüditigen

^>oatif ber Seit.

Ser 2Intimac^iaoe{I gab fo gemiffermoBen baä ^'rogramm

ber neuen 9iegierung. ^n '^'^^ inneren ''^solitif liefe fie bemgemäfe

aUcä beim alten. ®k\ä) in bem erften ©rlajä an feine Beamten

yerfünbete griebridj, ber 3SortciI beö Sanbeö unb ber feine

feien ein§; wo fie aber foüibieren foEten, fte^e ber erfte nn;

bebingt üoran : benn er münfd^e aüe feine Unterttjanen üergnügt

nnb g(ücEHd) jn fefien. Sarin lag ein gortfdjritt. S)er 3Sater

tjatte nur bie ^flic^t gefannt: au($ feine Beamten, feine

Untertljanen foGlten nur fie fennen, nur il^r leben; felbft un=

fd^ulbige 33ergnügungen waren il)m alö ftrafmürbige ^Pflic^t:

roibrigfeiten erfc^ienen. tiefer 2^ruc! raurbe je^t von bem Seben

aüer genommen. 2Bie er felbft baö alö fein dkä)t beanfpru(^te,

fo gönnte ber neue ^önig anä) jebem anberen bie aibgrenjung

eineö ©ebieteö, in bem er nad^ erfüllter ^^flidjt fid^ 5ur er=

Ijolung unb ©enufe ergelien fonnte. Saö 2ehtn befam einen

freieren, freunblidtjeren, l^umaneren 2tnftri(^, ber bem neuen

^errn bie ^erjen gewann unb bie ©efamtljeit wie ben ©injelnen

beö in mübfamer 3lrbeit ©emonnenen and; frol) werben lie§.

Unb mit bem glüdlid;en Xatt beö 9)ienfc^enfreunbeö gewäfirte

griebric^ jebem gerabe ba baö größere Wla^ erlaubter ^reilieit.



I. S)ie 2tbrec^nung mit Defterreid). 5

n)0 beö 3Saterö pebantifdje <Qärte, roeil fadjiirfj unnötig, be=

fonberö läftig empfunben roorben mav, roenn er bem wärfifd^en

^auer baö auö fiöfalifdjen ©rünben oerbotene 33rauen feinem

unfc^ulbigen Sünntnereö ertaubte, ben ©tobten if)re ©c^ü^en^

gilben gu erneuen unb rcieber 33ogeIjc^ie|3en ju feiern geftattete,

bie tro^ atter SSerbote übli(^en 9io^eiten bei ber 3tu§^ebung

unb SBerbung üerbot unb anbere§ me^r. %üx bie bisher ge^

rabegu üert)ö^nten geiftigen ^ntereffen aber üerüinbete eine

neue 3eit bie 3lbfc|affung ber !öniglic^en 9Zarren, bie i^erfteHung

be§ ^l]t)itofop^en (Etjriftian SBoIff (geb. 1679, geft. 1754) auf

feinem ^aEenfer SetjrftuE)!, bie ber i^önig alö eine im Sanbe

ber 2Ba^r^eit geinad)te conquete anfo^, bie Berufung be§ ge;

feierten 3}kt()emQtifer§ unb 9^aturforf($erö 9}|Qupertuiö jum

Seiter ber ju reorganifierenben 3(!Qbemie unb bie 33egrünbung

einer franäöfif($en unb einer beutfd^en 3ßiti'"9/ "^^^ „Journal

de Berlin" unb ber „^Berliner 9]ad)rid;ten". ©emätjrte er biefen,

bamit fie „intereffant" fein fönnten, auc^ für ben nid)t poli^

tif(^en S^eit 3eHfurfreif)eit, fo blieb er im übrigen bod; babei,

baB „in publicis" nid^tö otjne üorf)erige Erlaubnis gebrudt

raerben bürfe.

<3d^i3pferifc^ aber bett)ätigte fic^ bie neue 9iegierung aU-

balb im ©ebiet von Raubet unb ^nbuftrie, gu bereu ^pftege

in einem bem @eneraIbire!torium angeglieberten neuen ^eparte=

ment unter bem oortreffüdjen (Samuel o. 9}iarfd^aE eine hz-

fonbere Seljörbe entftanb, unb in bem ber 9ied;t§pftege, mo

bie ^Reformen beö vorigen ^önig§ ni(^t jum 3^^^ gefommen

raaren unb rcitlfürtii^e (gingriffe ben orbentlidjen 91e($tögang

ni($t feiten geftört Ijatten. ®aö erfc^merte je^t bie 33efc^rän!ung

ber 3Serroaltungäbet)örben auf i^ren 2Birfungöfreiä unb bie

(Sicherung ber @eri(^te gegen iljre (Sinmifdjung. Sie fofort

ermogene 9]eugeftaltung be§ 9ied)t§raefcnö über()aupt aber be;

burfte langtoieriger 3Sorarbeiten. ®od; eilte ber ilönig bie

fc^reienbften SJJi^tänbe alöbalb ab§uftetlen. (Seiner perfönlidjen

^nitiatiue entfprang bie jRabinettöorbre üom o. S""i 1740,

meldje, raic bie Slufflärung im 3Jamen ber 3}ienf($lid)feit tängft

geforbert, bie S^ortur abfc^affte, mit Sluänal^me ber plle uon

^od^üerrat unb SKaffenmorb. 1752 uod^ einmal angeroanbt.
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ift [ie 1754 überhaupt befeitigt. 3tu(^ ber barbarifdje Söraud)

be§ ©rtränfenä ber Slinbeömörberinnen in felbftgenäl)ten ©öden

würbe abgeftedt.

2Bie and) bei bem neuen ^errn nur bie (Bad)^ galt unb

bie ^erfon allein nad) itjrem SBert für biefe gemeffen lüurbc,

bezeugte bie foft bemonftrotioe 33e(affung einiger äJiänner im

ältnte, bie man megen ber ©teHung, bie [ie bei bem 33ater

eingenommen f;atten, entfernt 3U fef;en erroortet fiatte. ^a,

ber man($em befonberö unbequeme ^auptoertreter peinlidjfter

(Sparfamfeit, 9}iinifter ü. Soben, genoß gan^ befonberen 3^er;

traucnä. ®aä Stegiment ber ,,tangen ilerlö" freitid; mürbe

aufgelöft unb nur ein Bataillon §ur Erinnerung an feinen

©^öpfer beitflefjalten. ©aö fo Grfparte ermöglidjte eine be=

träd)t(i(^e isermeiirung ber 9Irmee: fiebgefin neue 33ataiIIone

ergaben einen 3""3^<f)^ ^o" 1** ^^^^ Mann. 3"^ctti ber ilönig

Heinere beutfd;e ^^ürften, mie bie oon (Sifenad;, 2Bürttemberg

unb ^effau, beftimmte, iljm gegen @elb iljre Gruppen bataillonä^

unb regimentermeife ju überlaffen, erleichterte er fie fiHönjiell

unb fnüpfte fie politifd^ enger an ^^reufeen.

©in ^ntereffe ber beutfc^en ^oliti! mar babei nidjt

im ©piet: nur feine Söef)r!raft moßte er ftärfcn unb feiner

3lrmee neue Äantonö erf(^Iießen. ^a, bie it)m uorfdjmebenben

^läne 5U oermirflic^en, beburfte er aud; im 'Sitid)t ber grei^eit

üon jeber 9iü(ifid)t : nur fo fonnte er im entfd^cibenben 3lugen;

blid (janbeln, auf eigene ©efaljr gmar, aber and) auöfdjüeßlidj

gu eigenem ©eroinn. Sllä dläd)tt beö bem 5ßater angetfianen

Unred)tä galt e§ mit Oefterreid; abäuredjuen. 3Inberä alö jener

täufd)te er fid) nid)t über bie 3Berttofigfeit beö 3ieid)eö unb

bie Dijumadjt be§ Slaiferä. ®er f($neibenbe ^aud) ber neuen

Seit metit unä au§ feinem ^ort entgegen, baö ben "l^aifer al§

ba§ alte ©djattenbilb eine§ ^bolö beseidinet, ba§ einft etmaö

gefonnt unb 9)tad)t befeffen, jefet aber, burc^ granjofcn unb

Spürten ruiniert, nidjtö melir fei. liefern ein ^ugeftänbniä 5U

mad)en, elje er für ba§ feinem Ssater 3tngetljane ©enugtljuung

ertjalten, il)m ju l)elfen, ol)ne 5um oorauö beö Soljneä oerfidjert

§u fein, fiel ii)m nidjt ein. ^i)n leitete allein ba§ ^utereffe

^reuf3en§ unb roa§ er feinem ^aufe unb feinen 'isorfaljren
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fc^ulbig ruav, "oa^» (jeifet feine ®f)re. Um feinen ^reiä lüollte

er ä^nlid^er SDiiBadjtung oerfaHen raie fein 3Sater. Saju galt

eä ni($t blof? Rroft 5n f)a6en, fonbern fie auä) 511 gebraud^en.

Unterf)anbtungen ol)ne gewaffneten Siüd^alt bebenteten naä)

feiner 9J?einung nid^t niefjr alö 9?oten o^ne ^nftrument. aJiit

einem foId)en ober mar bie S)iplomatie re^t fein ßtement:

obglcid^ 2Iutobibaft, bewegt er 'iid) barin bod; mit ber Sid^erljeit

be§ ©enieö unb madjte mit f(^abenfrof)em 33el;agen bie Slünfte

ber künftigen ®ip(omaten 311 fc^anben. aSo{)I f;atte er im

3Intimadjiar)eII geforbert, nm ha^ ^^ublifum üon ben falfdjen

93orftelInngen 5U f)eilen, bie eö fid; üon ber ^^^oIitif mad;e,

lüenn e§ barin ni($t ein ©ijftem ber SBeiöbeit, fonbern ber

Spitzbüberei oermute, folle ber ?^ürft ber ß^rlid^feit unb ber

aöal^rtjaftigfeit ju iljrem 9iedjte oertjelfen. S^ro^bem ift feiner

^olitif gerabc im Slnfang ein ftarf madjiaüeUiftifc^er Quq eigen.

6r mar nötig nnb nü^Iid^: er fialf ^reuf3en au§ ber 9}li^-

ai^tung, in bie e§ unter feinem Spater uerfaUen mar, roeit ber

fo gar nic^tö 9)cad;iaüeüiftifd)eö getjabt ()atte. ©od) ^at ?^rieb=

rid; biefe biplomatifdjcn 5lünfte roeber überfd;ä^t, noc^ ifjre

moralifdje 2tnfedjtbarfeit uerfannt. ©oHen fie boc^ afle menfc^s

Iid)en Seibenfc^aften auönu^en. ©ie finb if)m eine 2;afd;en=

fpielerei, raetc^e bie Seid;tgläubigen unb bie Summen täufd^t

unb hineinlegt. 93etrügt ben S3etrüger, inftruiert er ^^obeiuilö,

unb tobt if)n aU ben ,,gcfd)idteften ©aufler". 9(fle fünfte foH

er fpieten laffen, Ijier beruljigen, bort ermutigen; biefe ein=

f(^üd)tern, jenen fdjmeic^efn; bie einen beniei^räud;ern, bie

anberen Überliften. S)enn Spi^buben gegenüber e^rlid; fein

luoUen, fei immer gefätirlid^; bringt @(;rlidjfein ©eiiiinn, miU

er eö fein; ift ben anberen su täufd;en nötig, ift er bereit ein

Spi^bube 5u fein. 3(ber fo fdjneU er ber sünftigen Diplomatie

if)re .s'^ünfte abgefel^en fjatte : er geftanb bod; offen, baf3 er feine

Grfolge meift einem unoerbofft günftigen 3iM'ai«we"treffen ber

Umftänbe uerbanfe, unb bejeidjuete fid; beätiatb gerabeju aU
ein aufeerorbentlidjeö @tüdöfinb.

Saf3 mit Oefterreid) abgeredjuet merben muffe, ftanb für

i£)n feft. ßö fragte fid; nur, auf metdjem 93ege unb in raeld^em

Umfange. S)aö f)ing baoon ah, meiere uon ben noc^ fc^mebenben
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Slngetegeniieiten fid^ am jc^neHften fo raeit treiben Iie§, ha^

Defterreidj ju i^onsejfionen genötigt würbe. 3i'"ö(f)ft fiatte and)

griebrid) babei Serg im 3üige. ©c^on fein Später fjatte 2tn:

orbnnngen getroffen, um beim ^obe beä ^^fälger ilurfürften

baüon ^efi^ gu ergreifen. 3Iber aud) ^ülidj unb ^reu^enä

2lnfprü($e auf Dftfrieslanb unb 9)tcdlenburg bradjte er jur

(Sprad;e, naljm alfo benfelben (Stanbpnnft ein, roie fein ^^ater

in ber £rifiö oon 1726, alö er nad^ bem ^annöüerfd;en 5ßer=

trag ben 9tuffen ben 9Beg nad^ ^olftein oerlegen unb im ^nter^

effe ©nglanbä mit bem i^aifer bredjen follte, baä aber nur

tljun lüoHte, roenn man if)m auöreidjenbe ^ilfe, ©ubfibien unb

ben ©rinerb ber gemai^ten Eroberungen §ufic^ern, ©nglanb bic

9^ad)foIge in Oftfrieölanb unb 3}JedIenburg oerbürgen unb ge=

meinfam mit granfrei«^ ju ^üM) unb 33erg uertjetfen mürbe

(Sb. II. ©. 381). ©r flridj fogufagen bie legten üier§e^n ^at;re,

um mit berjenigen Wlaä)t gu geljen, bie üon bem feinem 35ater

3Sorentf)aItenen ibm je^t boö meifte einräumte. 3)?it Defterreic^

mar fidjer fertig ju werben, fei e§ im 33unbe mit (Snglanb

unb ^anncoer unb im ©egenfa^ ^u granfrei($ ober auf biefeö

geftü^t im ©egenfa^ ju jenen. 3Son 9iufe(anb l^offte er im

^yiotfaff gegen ©(^raeben, ^olen unb ©adjfen im diüätn gebedt

3U werben. (Sijftem mar bemgemäjß oon 3{nfang an in ber 2lrt,

mie er ben ^aifer brüöfierte: man empfing in 95>ien hen (Sin=

brud, er fudje ^änbel. ®a tjatte man bie preuBifdjen äBer=

bungen auc^ in ben 9tei($§ftäbten uon einer befonberen ©r^

laubniö ab()ängig machen motten, roäfjrenb er fie alö £urfürft

in 3Infprud) naf)m. Er «erlangte enbli($e 3ol)Iinig ber Preußen

jiu Utredjt sugefprodjenen 80 000 ©ulben an^j bem a)kaö5ott:

fonft roerbe biefe Slngelegenl^eit „(aroinenmä^ig mad;fen". @r

mu^te, baf3 biefe a)kf)nung in SBien befonbcrö ungelegen fam.

Sc^idte man bod) zbtn bamalö einen jübifc^en 3igenten nad)

Berlin, um hzi bem preufeifc^en ©taatäfd^a^ eine 3tntei|e auf=

5une^men, unb bot atö ^$fanb ein ^^preufeen bena($barte§ ©tüd

üon ©djtefien — worauf ber cHönig eingeben wottte, wenn er

in baö betreffenbe ©ebiet ©arnifonen legen bürfte. Söequemer

fonnte eö if)m faum gemad)t werben, um mit ber oftfriefifc^en,

medtenburgifc^en unb jülid^fdien grage jugleid) bic fd^tefifdjc
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aufsuroden. S'atl mnn iljiit nidjt wk ieinem 3Sater fommen

bürfe, lef)rte bie 3trt, raie er beiii feit i^a^ren anbauernben

3liifru^r in ber eljemalä oranifdjen *Qerr|i^aft ^erftaü ein Gnbe

madjte, inbem er ben if)n fdjürenben Sifdpf oon Süttidj mili;

tärifc^ bebro[;te, mochte man baä in SBien anä) als 3lttentat

auf 5vaifer unb dU\<^ oerfdjreien. 2Bie ba(b würbe baö ^auö

^aböburg i^n jum Reifer §u geminnen ober raenigftenö oon

feinen geinben 3U trennen fudjcn muffen! Saö nalje (Snbe

^arlä VI. bebrotjte e§ mit einer furcf;t6aren £rifiä. Sann

moüte ^axl 3((6ert mn Saijern fein Gr6re($t geltenb mad)en.

granfreidj fonnte bem faum fern bleiben, ftrecfte uietteic^t felbft

bie ^anb nad) ber i^aiferfrone au%. SSelc^e 2)?öglidj!eiten bot

ba§ ber prenf3ifd}en ^olitif, jumat roenn ber brofjenbe *iiolonia(=

frieg sroifc^en ©nglanb unb ^^ranfreic^ '^mn 3tuöbrud; fam

!

Unb bereits am 20. Oftober 1740 ftarb i^arl VI. ^rieb^

rid^ mar entfc^Ioffen, ben älJoment ju ergreifen, äöo^u tjatte

er eine ftatt(id;e 3(rmee f^lagfertig ftetjen? Sie untf;ntig laffen,

f)ätte ge(;eif5en ein in feine ^änbe gegebenes ©ut uid)t an=

toenben. 2tuc^ Seopolb oon ^Deffau riet bie „je^ige Slonjunftur"

3U benuljen. ^n bem ©tauben, bafe man in SBien bie Sage

begreife, liefs g^riebridj bort miffen, er raolie fic^ als greunb

erroeifen, raenn man if)m bas ermöglid;e, ha^, l^ei^t fo, ha^ er

babei feine 5Red^nung finbe unb bie ©efafjren aufgeroogen fel^e,

bie er babei tief; raies and) barauf f)in, baß Sadjfen Gruppen

gegen bie ©rense Söt)mens unb (5d;Iefiens birigiere, um ein;

3umarf(^ieren, fobalb ^^ai;ern in 3lftion trete, ^n Bresben

aber rcarnte er üor ben öfterrei($if(^en Sistofationen unb Iiei5

in 9iegenäburg 33aijern jur Sdjilbertjebung antreiben. Soc^

raottte er beiben nid^t ben ^Bortritt (äffen, um jebe 33ergrö§erung

(Sadjfens ju Ijinbern. Sie europäifdje Slonftellation mar günftig.

Ser 33rud; smifdien granfreid; unb ßngtanb ftanb beuor: it)m

btieb alfo bie 2Bat;t äroifdjen sroei ^tUiansen. Sestialb forberte

er fc^Iiefelid; ftatt Sergs ©^tefien aU ^'reis feiner ^ilfe üon

Oefterreidj. (Srftereö mar nur ju geroinnen gegen Cefterreic^

unb f^ranfreidj, ha^j an Sdjiefien fein ^ntereffe ^atte, fo roenig

loie bie Df^ieberlanbe, roenn nur ifire bort engagierten Kapitalien

gefidjert blieben. ^J'rat ibm (S-ngtanb im ^"^'•'i^ßffß ^annocers
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ber ©rfolg bort leichter unb fidlerer fd^ien, roanbte er fic^ gegen

©d^tefien, nidjt roeil er bort ein befonberä guteä 9ied)t ju

^oben glaubte, tro^ ber langatmigen Sebuftionen beö ^aßenfer

^anälerä o. Suberoig, ben nod) ^Igen gum Stubium gerabe

biefer ?^rage angeregt Ijatte. ®aö ba behauptete 9iec^t foüte

i()n nur oor ber SBelt red;tfertigen. @r t^at, loaä iljm 3Ser=

nunft unb 9ied;t geboten, „©ei bu mein (Eicero/' fd^reibt er

feinem greunbe ^orban im 3ö«wa^ 1741, „maö baö 9iec^t

meiner <Baä}^ angebt ; id; merbe bein ßäfar fein, roaä bie 2tug=

fübrung angeljt.

"

©eine legten Sebenfen befeitigte bie 9k(^rid)t oom Sobe

ber ruffifdjen 5laiferin Slnna (28. Oftober). „(55ott ift un§

gnäbig, unb ha^:> ©djidfal fteljt un§ bei," rief er am. ®a er

nun aud) nidjt auf bie ruffifdje .^ilfe redjuen fonnte, bie ^^obe;

railä mit ©orge erfüllt l)atte, mar er oollenbg überzeugt, ha^

Oefterreid) nadjgeben merbe. ©o „toll unb läd)erlid) eingebilbet"

fönne man in äBien bod) nid^t fein, nod; immer gu raäljnen,

anbere müßten fid^ umfonft für Oefterreid^ö ©rljaltung inter«

effiercn, unb ju glauben, man tl)ue genug mit ljöflid)en 9ieben§=

arten ober ber i^erbeif3ung fünftiger ©unftbemeife: rettungslos

merbe man in ben 2tbgrunb ftürjen, madje man nidjt benen,

bie allein Reifen fönnten, mirflid) fad^lidje ^ngeftänbniffe. Xfiat

Oefterreid^ baö unb trat il)m ©djlcfien gutmillig ah, fo rooHte

er iljm feine beutfdjen Sanbe garantieren, fidj il)m unb ben

©eemädjten oerbünben, bei ber Kaifermaljt für l:>^n Sotl^ringer

ftimmen unb U^^ ju sroei a)iiaionen ©ubfibien jatjlen, ja, auf

^erg auöbrüdlidj oergidjten — „auö Eingebung an baö b^enU

lidlie 9Soljl unb bie ©rljaltung beö europäifdjen ©leidjgemidjtö,

ber 9ieidj§üerfafiung unb ber grei^eit Seutfdjlanbö unb bamit

an baö maljre 33efte aud^ ber traurigen S^iefte beö ^aufeö Oefter-

reid^", unb roie bie reidjöpatriotifdjcn ^b^"«fß» lauteten, bie er

in ^annooer, Tlain^ unb 9iegenö6urg üorbringen lie^. äßäbrenb

er bie ©lieber beö 9?eidjeö uernidjten ju mollen erflärte, bie

eö gerftören rooKten, maljnte er 33ai)ern, an ha?,, jene Sroljung

äunäc^ft geridjtet fdjien, ju tljatfräftiger ©eltenbmadjung feiner

5Inredjte auf bie Ijaböburgifd^e ©rbfc^aft, befdjulbigte Oefter^
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reid) ber a.'erlnnbung mit granfreid; iinb beteuerte ^^leun)

gegenüber bie ^bentitot ber ^ntereften ^^reufsenä unb "^xant-

reic^ä. 3?ern)irfHd)te er bamit nid^t baö Programm „poütifc^en

f^Quftred)teö", auf baö, rote er 1738 in ben ,/53etrad)tungen

über ben gegeuiuärtigen poIitifd;en 3"fiß"'^ »ou ©uropa" bar=

gelegt fiatte, ^reu^en angeroiefen unb baö burd)5ufü{)ren bie

^fiid^t jebeä preu^ifc^en J^önigö roar?

©rft burc^ feinen ©efanbten ü. 33orde, bann burc^ ben

Ober{)ofmarfd)all v. ©otter lie§ er in 2Bien bartegen, ba Oeftcr=

reid^ ben 1728 (33b. II, ©. 383) mit feinem Spater gefdjioffenen

^^ertrag gebrodjen tiabe, fei Qud; er auf bie ^ragmatifd^e

©anftion nidjt met)r üerpflid)tet unb baä feit 1679 bauernb

betrogene ^reufeen befugt, feine roieberaufgelebten Siedjte auf

<Sd)lefien geltenb gu madjen: um biefen ^reiö rooHe er baö

©efdjeljene uergeffen unb Oefterreid) ein äuoerläffiger grcunb

fein. 2luf bie abtefinenbe 2lntroort rüdte bie bereitftet)enbe Slrmee

am 16. ©ejember in Sdjtefien ein, bie aJknnfdjaften uoffer

^uuerfid^t, bie Offiziere uott ©firgeij, bie ©enerale bürftenb

nad) dMjm, ber 5?önig felbft ooll ©tauben an ben ßrfolg.

©inen .^rieg ju beginnen meinte j^riebric^ bamit freitid; nidjt

:

e§ Ijanbette fi($, fo bad)te er, nur um eine milttärifdjc ^^rome;

nabe. ©r nel)me ©djlefien, fdjreibt er an ©eorg II., blofe ba=

mit eö bei bem aügemeiuen räuberifc^en 3tnfturm auf Oefter;

reid^ nid^t ein anberer netjme, unb Seopolb von Seffau, ber

fid; ber friegerifi^en 2lu&fid)ten freute, aber ben militärifdjen

gäf)ig!eiten beö jungen ^errn nid)t red)t traute, fafj fein Gr=

bieten ju 9iat unb §itfe abgeroiefen mit bem Semerfen, e§

Ijanbte fidj um eine 33agatelle, um eine einfadje 33efi^nat)me,

bie ber 5lönig fid) um fo metjr yorbeljatten muffe, atö bie

Sßelt fonft glauben mürbe, er gietie mit einem ^ofmeifter in§

gelb. Grnftere 5i?eriinde(ungen befürchtete er nid)t. 3ludj fiel

©djlefien, beffen proteftantifd;e ^^eoölferung bie 33efreiung oom

©laubenö^roang freubig begrüf^te, faft ol)ne äöiberftanb in feine

^anb. 2lm 3. Januar 1741 30g er in Sreölau ein, bem er

junä^ft eine geroiffermaf3en neutrale SteUung gemä{)rte. "^lady

bem Sromn bei Dttmadjau geroorfen roar, befanb fid; ©übe

Januar ©c^lefien biö auf ©logau, 33rieg unb 9leiffe in feiner
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©eroalt. 3wöem Ijatte er iiod) anbere ©ifen im %emv. Bä)on

f)Otte er in ^ariö raiffen laffen : garantiere man i^m feinen

33efi^, [o fteljen ^^ertj nnb ^iiiid) gu ?^ranfrei(^§ SSerfügnng.

©nglanbö 33ebenfen fodte bie darangäbe Oftfrieölanbä nnb

SJJedrenburgö, Üinfelanbä bie S^urlanbä befdjroidjtigen, Sa($fen

aber gewonnen werben, inbem man ibru in 33öt)men freie ^anb

liefe, ^ennorf; fanben feine 9intrnge in 3Bien feine beffere 3luf=

naljtne, jumeift infolge ber engüfdjen i^egereien, bie im ^ntereffe

^annoöer§ SDiaria ^^erefia in ber .^offnung beftärften, ^renfeen

für feinen Ueberfatt gn äii^tigen.

60 bro(;te hk ,,33agate(Ie" fic^ 5n einem oeritablen i^riege

auöjnmacfjfen. ^reufeenö 33orge^en bennruliigte bie übrigen

9}iädjte, 23aijern nnb granfreicb aber, bnrdj beren 3t!tion

griebrid) feine ©egnerin fd)ne(I jnr (Srfenntniö i^rer mafiren

Sage gebradjt jn fefjen gcljofft f;atte, blieben nntljätig. Sie

^ermittetung 9iu§lanbö, and; (Snglanbä märe il)m nun genelim

gemefen. Um einen ^eil ber 33ente ju bebaupten, raollte er

gern t)m anberen faljren laffen. Sind) ^^oberoilö maljnte, ben

?^e^ler 3« oermeiben, burc^ ben ber ©rofee ^urfürft bereinft bie

©erainnnng menigftenö eine§ Stücfes oon ^^ommern uerfd^erst

l^abe. ©0 moüte fid; griebrid; mit 9iieberf(^lefien, ja mit

weniger begnügen, wenn nur 'Breslau babei märe: fein Angriff

^abt nidjt ber ^$ragmatifd)en «oanftion gegolten, fonbern nur

fein guteö 9ied)t auf bie unter g^ürften üblid)e 3lrt uerfolgen

füllen. Söalb mürbe bie Sage ernfter. äßäljrenb Sapern nnb

^ranfreid; untljätig blieben, oerftänbigte fid) (Sac^fen mit Oefter=

reid). S^ufslanb, bie 9^ieberlanbe, ©nglanb waren mit^uttiun

bereit. Sie 33agate(Ie broljte ju einer Umwäljung (Suropaö ju

fül)ren. Sie ©djulb bnran fdjob griebrid) auf ©nglanb unb

9iu§lanb, Ijoffte aber wenigftenö, bafe Oefterreidj ju %aU fom=

men unb er ©adjfen unter ben 3:'rümmern begraben feljen werbe,

©r wollte fid; mit geftigfeit waffnen, al§ .^elb fämpfen, be=

fonnen fiegen unb bem Unglüd ftoifd; bie (Stirn bieten. 3^^^

3tnfd;lägen öfterreid)if(^er §ufaren entgangen, madjtc er ba^

malö '^obewilö mit feinem ilopf bafür oerantwortlid), ba{5

man, wenn er gefangen würbe, feinen 33efel}len nidjt gel)ord^e,

fonbern weiterkämpfe; falle er, foQte man ibn nad) römif($er
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Strt uerbrennen unb bie 2if(^e in 9if)e{nöberg lieifetjen. ©cgen

©adjfen liefe er Seopolb üon Seffaii an ber ©renje ein ^eer

fontmeln unb in ©d;(efien in ber 9kd)t §nm 9. 3)Jär5 ©logau

ftürmen. 9}|it ^ranfreid; inurbe tebfjafter unterfjanbeft, nm

einen 9iüdi)alt ^u gewinnen gegen bie rcac^fenbe Intimität

Defterreic^ö, 9tuf3lanb5 unb ©ac^fenö. ®aö ma^U in Sonbon

Ginbrucf. S)enn Gnglanbä ^»tereffe forberte, ^>reufeen granf;

reidj fern ju Italien. 3tnd^ [teilte ber Slönig eine bem ©eroinn

(S($(efienö entfpredjenbe 5!ompenfation für §annoüer in 3(u§;

fidjt. ©0 erbot fid) ©nglanb §ur 3?ermittehing. Obgteid) an

i^rer @t)rli(^feit sroeifelnb, nabm griebrid) fie an. 9?icber;

fc^Iefien mit Breslau foEte itjm jnnädjft alö "^^^fanb für feine

Stnfprüd^e an Oefterrei^ überlaffen, bann abgetreten werben,

©ngtanb aber 9üi.f5(anb bafür gewinnen unb 3um So|n für

^annoüer baö 33iötum Oönabrüd unb etlidje med(enburgifd)e

2temter befommen.

So bro^te ein ©rfotg ber Oefterreidjer aüeö ju burdjEreujen.

Surc^ einen gefd;idten 9}?ar|d) über baö ©ebirge näherte fid)

©eneral S^eipperg 9^eiffe. griebrid;, ber zimi beffen 33elagerung

oorbereitete, fat) feine SSerbinbung mit Breslau bebro^t unb

eilte auö Oberfd^lefien (jerbei. öalbmegö gmif^en 9Ieiffe unb

Oftrau, bei 3Jcoürai^, traf er am 10. Slpril auf bie ilju nod^

fern glaubenben geinbe, mit etroa 21 600 Wiauu, barunter

4500 DfJeitern, auf 19 000, eiufc^Iiefelid) etma 8500 9ieiter.

DJad^malä I)at er fetbft befannt, eö i)a{K if)m ba an bem 9Jhit

unb ber @efd)idlid)!eit gefcfjü, um ben günftigen 93ioment

au§3unu^en, mo ber geinb, in brei ©örfern liegenb, überfallen

merben fonnte. ©rft gegen 9)?ittag mar fein §eer in feine

(Stellung gerüdt. Sie beruljte auf ber fc^rägen Sd^laci^torbnung,

bei ber, mie er fpäter t^eoretifd; bartliat, ber fd^roäd^ere glügel

jurüdgeljalten wirb, ber ftärfere ben iljm gegenüberfteljenben

feinbli($en in ber %lanh umfafet unb fo mirft. Siefe mar nid^t

feine Grfinbung: ^Ijilipp von aJkcebonien unb 2llej:anber fo

gut mie ©ugen von (Sattoyen unb 9}JarIborougt) Ijatten fie an-

geraanbt. §ier foUte ber preufsifd^e linfe glügel bemonftricren,

ber rechte bie ©ntfdjcibung bringen, inbem er ben ^^einb um=

fafete unb aufrollte. Sa§ aber oereitelte bie Ueberlegenlieit
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ber feinblidien 9ieiterei, bie nic^t nur bie preuBifcfje roarf, fon^

bern aud) bie Infanterie umflutete unb §roifc^en ifire beiben

3::reffen unb biö in i£)ren ^üden ftürmte. Sie ©dfilac^t fc^ien

oerloren. ®en 5lönig in (Sic§er()eit ju bringen, beftimmte i^n

gelbmarfd^aH ©c^roerin bie bei O^Iau üermuteten Gruppen

beranjufiolen. :3n3tüif(^en fteüte er felbft W Orbnung l^er.

Sann führte er baö erfte treffen beä rechten j^Iügelö mit

ftiegenben gafinen unb üingenbem (Spiel gegen ben ^^einb.

2öie auf bem ^^sarabepla^ bewegten fic^ feine ilolonnen unb

eröffneten bann ein mörberifd^eä ©djneHfeuer, bem bie öfters

rei(^if(^e Infanterie nid^t ftanb f)ielt. ^n if)re ^tu($t rourbe

aud) bie 9ieiterei uermidelt. Ser ©ieg mar entfd^ieben, alö

©d;roerin bann baö erfte 3:reffen be§ linfen ^-lügetö auf ben

nod) ftef)enben reiften Sfleippergä oorbredjen lie§. 9}?it ©onneu;

untergong trat 9?eipperg ben SÜidjug auf 9ieiffe an unb f^lug

unter beffen «Sdju^ ein unangreifbarem Säger auf. ©ine !raft-

oolle 33erfoIgung madjte ben (Siegern ber beträ(^tli($e 3serluft

üon 4500 3}Jann — ebenfooiel roie bie Oefterreic^er — un^

möglid). 9]o(^ in ber 9^a^t feierte ber ilönig, ber im Sunfeln

unter bie 9)?auern üon Oppeln geraten unb bort von feinb;

liebem j^euer empfangen mar, auf baö Sd^lad^tfelb ^urüd.

^e weniger glänjenb bie Umftänbe maren, unter benen

er bie Feuertaufe empfangen f)atte, um fo mefir nafim fid^

j^riebrid^ bie bei äliollroi^ empfangene Sel;re ju ^er^en. Sie

Sieorganifation ber alö unbraud^bar erfannten 9teiterei rourbe

fofort in 2tngriff genommen. Unbarm^ergiger Srill unb ber

33efef)l, nie ben feinblid^en 2lngriff absuroarten, manbelten fie

in furjer 3ßit üon ©runb auö. Um bie nad) öfterreic^ifi^em

33orbiIb neugefdjaffenen ^ufaren erroarb fic^ Oberftleutnant

0. B^ßt^ßn befonbere 33erbienfte. ©länjenb beroäfirt bagegen

i)atte fic^ ba§ gu^oolf, mürbig feineö £ef)rmeifter§ Seopolb üon

Seffau: an ii)n richtete j^riebrid^ baljer and) ben erften an^-

fü{)rli^en 33erid)t über bie Sdilad^t.

2lber an ber politifd^en Sage änberte ber Sieg nid^tö.

Oberfc^Iefien, an^^ bem i^n DZeippergö glanfenmarfd^ üerbrängt

^atte, blieb biö gur 9leiffe oerloren, unb äliaria Sljerefia ftanb

nid^t fd^ted^ter, fo fange fie mit ^reufeen attein 5u tf)un ^atte.
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9?oc^ am 12. 3lpril crflärte fid^ ber ^önicj batjer von neuem

gur 3(nnaf)me ber englifdjen ^^ermittehmg bereit, mußte aber

halb erfennen, baB biefe nur fein Sünbniä mit granfreid;

hintertreiben foHte. ^$(ante man bod) in ©reöben unb 2Bien,

^annooer unb ^^eter§burg, Sonbon unb Slopcntjagen unter bem

©d^ein einer bewaffneten 3?ermittelung nid^t me^r unb nid^t

roeniger aU eine Teilung ^^reuf3en§. 3luö Sorge oor einer

2(ftion DfiuBlanbs aber tiefe ^riebrit^ bennod^ bie engtifc^e $8er=

mittelung auä) ferner gu, atä beren 2;räger Sorb §i;nbforb

(jin unb tjer ging. (So raurbe fein Sager ^um Si^ eines üiel=

üerfd;(ungenen biplomatifc^en Qntnguenfpielö, in bem er jmifd^en

bem Söerben ber ^^ranjofen ^eHe^^öle unb SSatori; (;ier unb

beä ©nglänberö ^i;nbforb bort burd^ allerlei fleine fünfte unb

kniffe bie ©ntf(^eibung immer roieber um ein paar 2^age ()in=

auöjufi^ieben rouBte. 2lber fo fraglich erfd^ien if)m jeitmeife bie

ßrmerbung aud) nur Sf^ieberfd^Iefienö, ba§ er fein Slnredjt auf

Serg roieber auöfpielen unb biefeö bei bem Sl^obe beä alten

^fälger i^urfürften befe|en moHte. 2lIIeä brängte alfo auf baö

Sünbniö mit granfreic^, bem aber namentlich) ^oberoilö ent^

gegen mar. Sobalb bal^er bie mit ^rinbforb oereinbarten 33e;

bingungen, roona^ ibm 9iieberfdjlefien mit Sreälau bleiben

foUte, in SBien abgelel)nt roaren, fd^Iofe er am 5. Quni mit

granfreic^ ah: eö garantierte il)m Sheberfd^tefien mit Sreälau,

fagte Saijern Selb unb SSaffen^ilfe ju unb fottte Sd^meben

gegen 9tufelanb roaffnen. griebrid^ gab bem baijrifd;en i^urfürften

bei ber ^aiferroal)l feine Stimme unb oerjid^tete gu ©unften

ber ^Pfalg^Sulgbad^er auf ^iilid) unb 33erg.

aJiit biefem Sünbniö gab griebri(^ bie flolje Selbftänbig^

feit beö ^anbelns auf, mit ber er fidj biäljer gebrüftet ^atte.

er rourbe baä ©lieb einer entftel)enben Koalition gegen Oefter^

reic^, mit ber er rool^l über bie 9}iittel, aber nic^t über baö

3iel einig mar. Uebergrofee (Erfolge feiner ä^erbünbeten ge^

fä^rbeten i^n felbft. ^r brandete fie nic^t mefir, fobalb er

9heberfd)lefien§ fieser mar, roäl}renb granfreic^ gmar Oefterreid;

oernid)tet, aber i^n nid^t aHju ftarf fel)en moHte. 3ubem leiftete

ber 33unb üom 5. ^uni nid^t, roaö er erwartet I;atte. Ser

geplante Doppelangriff auf Oefterreid^, ber iljm bie ^auptfad^e
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war, erfolcjte nod) nid)t; ©djmebcn moüte Stufstanb nid;t QU;

greifen, oljne biird) einen S3unt) mit ^reu^en gebedt p fein.

®eöf)alb wäre griebridi je^t ain^lanbö SSermittelung genefim

geroefen: feI6ft 33reölau rcottte er aufgeben, boö aber freie

9fieid)öftabt rcerben niüffe. ®enn ringsum fa| er fid) bebrot)t.

<Sadjfen maxh in ^oten. ^annooerö Haltung mad)te @eorg§ II.

road)fenber ©ifer für 9Jiaria S:;i)erefia immer üerbädjtiger. 3Ie[)ns

tid^ [tauben Sänemarf unb ^^effen. ßineö (ginfaßö in bie 3Jiarf

geiüärtig, lie^ ber ^önig ben <B6)ai^ unb ba§ ©Über jum

S^rauöport nad^ (Stettin bereitftellen. ®abei traute er aber

and^ granfreid; nidjt unb fd)manfte gelegcntlid^, ob er mit

it)m ober boc^ mit ^annouer ,,feine Siaifon madjen" foflte.

^ebenfaUö mollte er biejenigen büpieren, bie it)n §n büpieren

gebac^t ()atten. 2Öie (eid)t bätte SJlaria S^öerefia if)n aifo ge=

roinnen fönnen! ©tatt bcffen ließ fie nod), als ber franjöfifd^e

unb batjrifdje 2tngriff roirflidj broljte, il)m für bie 9Mumung

(Sc^Iefienö gmei a)liüionen unb ben öfterreidjifdjeu 3lnteil an bem

^ergogtum ©eibern — etma fünf Duabratmeilen — nebft

Simburg anbieten — eine „^mpertiueng", gumal Oefterreidj

oon ben et)emal§ fpanifi^en ^^iieberlanben übertiaupt nidjtö ah-

treten burfte.

©0 mufste griebric^ bie Slbredjuung mit Oefterreid), bie

er mit biefem allein ju erlebigen gebadjt tiatte, fid) eng mit

ber allgemeinen ^Politi! yerftcdjten feljeu. 3lnfangö bradjte iljm

ba§ ©eminn: ^arl 3Hbert rüdte in Oefterreic^ ein, ©darneben

erklärte 9tuBlanb ben ^rieg. ®ie gransofen brangen am Ober--

rl)ein vor unb bebroljten ^annooer. 2llö bie bayrifd^cn 6;r=

folge Oefterreid^S üöüigeö ©rliegen t)erl}ief3en, ging auä.) ©adjfen

5U beffen geinben über: fein Sünbniä mit ^ranfreidj (31. Sluguft)

unb Saijern (19. (September) öert)iefe ilim SDiäljren unb Ober;

fd^tefien alö 5lönigreid). 3lur mürben ©adjfen unb ^kijern

atäbalb i^onfnrrenten um bie ilaiferfrone fomoljl mie um

Söljmen. S)aö fteigerte hcn (Sinfluf5 granfreidjö unb beein;

träd;tigte and) griebridjö 2lftionöfreil)eit. 2lu§ Sorge uor (Sad^=

fenä 2lbfid)ten auf Söljmen, in ber gleuri) il)n beftärlte, l)ielt

<^arl 2llbert, ber fiegreid) üorbringenb in Sing bie ^ulbigung

qIö @r§t)er3og üon Oberöfterreid) empfangen batte, in bem oon
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griebrid; ktrietenen 3}?arf(j^ auf 9Eien plöl^lid) ein, um fid;

nad; 33erluft foftbarer 3^it gegen ^^rag 5u incnbcn. Tqö ftörte

f^riebridjö Gntunirfe uub uerfnüpfte bie fditefifdje ^^rage be*

forglld) mit iWomcnten, bie fid) feiner Giniüirfuug entzogen,

©ern ergriff er bafier bie ©elegenfjeit, um fid) ben faum ein=

gegangenen S>erpfüd^tungen mieber gu ent^ieljen.

S)ie Sebro(]ung i^annoucrö burc^ bie granjofen madjte

auf ©eorg II. ßinbrud. Seine 9kutraHtät ju ermirfen, eö

uor einer ^Cooperation ^^reufeenö mit granfreid; gu fd)ü^en

unb fo mittelbar and; Cefterreid; Suft ju madjen, fagte er

Hart entert feine .^urftimme ju unb brang in ^^^ref3tnlrg auf

9]ad)giebigfeit gegen griebrid). Um bie Sieippergfdie 3{rmee,

bie im 9ieiffe ftanb, bie eingige, bie man Mxi 3llbert augen=

tlidHd) entgegenftetlen fonnte, 3ur ^ßerteibigung ^ö(jmen§ frei

§u madjen, entfdjiofs fid) iliaria 2;^erefia enblid) baju: Sorb

^ijubforb trat mieber in Stjätigfeit. 9tur gab ^^riebrid) ber

(Sac^e jetit eine merfmürbigc SÖenbnng. Um nid^t bnrc^ bcn

S3rud; beö Sunbeö mit ^yranfreid; beffen in ä^^eftfalen ftefjenbe

3(rmee auf fid) unb ^annouer ju sietjen, oerlangte er einen

geljeimen ^rieben unter fdjeindarer g^ortfe^ung ber geinbfelig=

feiten. S)ie militärifdjen ßin^elnl^eiten jur Surdjfübrung beö

3:rugfpielö üereinbarte Cberft üon ber @oI^ mit Dieipperg in

9leiffe. Siefeö foHte nodj üierjeljn 3:age jum ©d)ein uerteibigt

werben, 9leipperg, fdjeinbar am 6c^Iefien »erbrängt, ungebinbert

nadj 33ö[jmen abäiefjen^ ber Slampf bort rufien, baö beifjt

Sd)Iefien im S3efi^ griebric^ä bleiben, ber bafür üerfprad), in

bem allgemeinen grieben nur 9iieberfd)lefien unb Dceiffe ju for=

bern, bie i^m jel3t bereits gugefagt mürben, unb nidjtä gegen

Cefterreic^ unb feine ^Itliierten ju unterneljmen. S^icfeö merf^

mürbige 3lbfommen mürbe am 9. Oftober 1741 §u iUein=

(5d)nellenborf abgcfd;lofien, inbem Sorb öijubforb in einem ge=

Ijeimen ^^rotofoll bezeugte, er habt ben ilonig unb Oieipperg

bie betreffenben 3(bmad^ungen münblid) treffen boren, ©efbft

bie beteiligten gelobten unuerbrüd^lid^eö (Sc^raeigen. '^^oberatlä

blieb uneingeroeil)t.

®a^ er ju fotd^em 2^oppelfpiet feine ^iitluc^t nabm, be-

meift am beften, niie griebrid) mit feiner ^olitif in eine (Baä-

%'ru\',. *|>rcu6iid)c (Scjdjidjte. III, 2
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gaffe geraten mar: lueber niiütärifdj nod) bipfomatifd) foiinte

er uieiter. ^ie M(ein=Sd^iie[Ienborfer ilouöention tuar «uüer«

einbar mit ben gegen feine ^erbünbeten iibernonunenen S?er-

pflidjtnngen. Sie fd;ien ein ©tinftanb unb mar bod) a(ö

befinitiöer triebe gemeint. Ober fottte fie atö foldjer nnr

gelten, menn Oefterreid; nidit jn nener 9Jkd;t gelangte, jebod)

nnuerbinblid) fein, menn feine <2te(Inng fid^ fo befferte, baß cu

and) ©d^Iefien änrüdjnforbern werfndjt fein fonnte? 2l^ar baö

©eljeimniö anöbebnngen, baö fic^ bod; nid;t abfolnt mafjren

ließ, meniger anö odjcn uor g^ranfreid^, a(ä nm im redjten

3(ngenb(id eine beqneme ^ganbljabe 5nr Söfnng beö 3tbfommenö

§n bieten?

3nnädjft freilid; ging alleö mie uerabrebet. 9cad; uiergebn

^agen ergab fi(^ 3Jeiffe. 35on ^-riebrid) fdjeinbar (;inanö=

manöuriert, 50g 9Jeipperg nad; 9}iäf)ren. ®abei mnrbe meiter

uertianbelt, f)ier mit S^eipperg, nm ben ^rieben, mie jn 5ltein=

©c^nedenborf vereinbart, bi§ (Snbe be§ ^a^reö jn ftanbe jn

bringen, bort mit Saijern unb ©adjfen megen gemeinfamen

3Sorgef;enö gegen Oefterreid). @omo^l biefe mie g^ranfreid) mife=

trauten ^riebrid; unb fürdjteten if)n ju Oefterreid) übertreten

5u feigen. Um fo bereitmiüiger fam man feinen Jorbernngen

entgegen. 3>on ^arl 3(lbert at§ fünftigem "(lönig uon 33öl)men

ücrtangte er @(al3, üon ©adjfen einen (Streifen non bem biefem

5ugcbad)ten Stüd Oberf(^Iefienö am red)ten D^eiffenfer. 3(m

4. 9?oiiember fam ein ©c^u^; unb 3;ru^bünbni§ in 93reälau

sum 3Ibfd)(uf3: gegen 400 000 2;^a[er überließ ber 33ai)er

f^riebrid; ©la^ unb fagte if)m bie faiferlidje Garantie (3d)lefiens

jn, erljielt bagegen bie branbenbnrgifd^e ©timme für bie J^aifer^

maf)l ^ugefic^ert unb bie ©arantie ber iljm burd; ben 3?ertrag

uom 19. September 5ugebad)ten öfterreid)ifd)en Sanbe. 3(m

5. 9^ouember überfc^ritten bie Sadjfen, über 20 000 ajjann

ftarf, bie böl)mifd)e ©renje. a)iit 33aijern unb ^^ran^ofen üer=

einigt, ftürmten fie in ber Dkc^t com 25. jum 26. D^ouember

^rag. 2tm 29. 9]oüember empfing bort i^arl SHbert bie Uly-

mifdje 5lrone.

Siefe erfolge fteigerten bebenflid; ben ©influß granfreid)§

in Seutfc^lanb. ©ein a^ßad^ötum jn fjinbern, betrieb ^riebrid)
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eine 33erftänbigiinö and) jiuifd^eu 'Bayern nnb Oeftcrretd;. 3(6er

Raxi 3Ubertä 3infprü($e burd; ^inm ^cit 23ö()menö 5U befrie;

bigen^ luar bie .^önicjin nidjt gU üermöcjen, moijl ober nerfancjte

fie in .Sxonfequenj ber i^(ein=£djncüenborfer *Roni)ention bie

branbenburgifdje ilurftimtne für ifjrcu &ema[)[. 2ln(^ Ijatte

man in 2£icn Mzi ©ef)cimni§ nic^t gemaijrt : ben ^^reuf3enfönig

moralifd^ b(of35nfteIIen, irar ju oerlodenb unb uerfprad; poütif(|e

jßorteife. Seöfialb allein aber fjätte griebrtdj ben i?ertrag luol)!

nid)t jerriffeii, unb iwenn er jornig erflärte, nun an nichts

metjr gebunbcn ju fein, nioUte er inof)I nur 9ieipperg ju fehlen;

nigem 3(bjcl^hi^ beö befinitiüen griebenö einfdjüdjtern. Gö

raar mit ber ^onüention nid)t oereinbar, ha^ er einen 2^eil

feiner ^trmce in bie ©raffc^aft 6(a^ unb rceiter nac^ 23öf)men

gefd)idt unb in bie Sejirfe uon Slöniggrä^ unb ^ungbunstau

gelegt (jatte. SBudiQ bod) cbzn bie 23ebrängniä 5Jiaria Sfjerefiaö.

@eorg II. entfagte bem Gingreifen ju ifiren ©unften unb ent;

maffnete, uiäbrenb, ju 9ti)mpbenburg (28. ^uni) mit 33ai)ern

ücrbünbet, Spanien jum Eingriff auf Italien rüftete. (Sä folgte

ber gaü ^ragS unb bie iRrönung ^axi ällbertö. äöenn aber

Oefterrei($ ^erriet, meinte ^vticbridj, mit 9Jieberfd)lefien unb 33reö:

lau allein ju für, ju fommen. Gr bejd;(of5 bie $ii>ieberaufnabme

beö Slriegeö, 3a£)Ite 9.aü 2nbert enblid) bie biöljer aurüdgeljattene

erfte D^ate ber 400 000 Sfialer für ©la^ fagte 9Jiarfd)aa 33eae

3öle 25 (S($tüabronen ju unb oereinbarte eine Kooperation

mit itjm gegen 3:roppau unb 33Jäf)ren.

Xmä) einen SSorftoB auf 2Bien raollte er fc^neU bie ßnt^

fc^eibung fjerbeifübren. 3?on Cberfd)tefien fjer brang Sdiraerin

in 9)iät)ren ein unb naljm am 26. Xejember Clmü^. 2luf ber

anberen Seite fiet am 9. Januar ©la^. 16er ber Sieg ber

Oefterreidjer, bie Oberöfterreid) jurüderoberten unb 33aijern ein=

naf)men, unb bie Unttjätigfeit ber gran.^ofen unb Sai^fen in

Sijljmen bemirften eine Hrifiö, entmerteten bie einftimmige

^af)i Raxi 3{lbertä gum ^aifer (27. Januar 1742) unb ge=

fäfirbeten mittelbar griebrid; im 33efi| Sd)(efienö. 9hir ein

einljeitlidjeö unb energifdjeö ^^orgeljen fonnte Ueblereö ah-

raenben. (S0 anjubal)nen, fonferierte ber 5lönig in Sireöben

(19. Januar) mit 3(uguft III., faf) in '^^rag unb ©la^ nad)
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bem 9?edjten iiiib begann am 5. g^ebruar non Otmü^ bcn 3>ovs

marfc^. Xvo^ anfänglitfjer (Srfolge aber fdjeiterte baö Unter;

netjmen üöUig burd) bie anbauernbe Untbätigfett ber granjofen

in 33öt)men unb bie llnhift ber ©acbfen. Sajn tarn bie Srfjraierig;

feit ber ^Verpflegung unb bie geinbfeügfeit ber audj fonfef;

fioneU erbitterten 33eüöl!erung: in ber stneiten unb britten

2Ipri(rood)e würbe ber ^iüdjug nad) 33ö(jmen gliidU(^ auögefübrt.

3}iit ber 9Iuöfi(^t auf ha^l nmfjrifd^e £önigreidj fdjwanb

in ©ad^fen bie Suft gum Kriege üoHenbS: fein ^eer ging un^

befümmert um baö Sdiidfal ^^ragö biö Seitmeri^ gurüd. 9Bie

erft militärifdj fürdjtete griebrid^ nun audj poUtifc^ uon feinen

Stüiierten im ©tid; gelaffen ju merben. Oo fonnte Sorb ^ijnb:

forb fein nie ganj abgebrod;ene§ 93ermitttergefd)äft mit 3Iu§=

fidjt auf Grfotg roieber aufnebmen. ©od) machte man in 2öien

bie enbgültige 2lbtretung beö ju S!tein=(Sd)nelIcnborf §in=

gegebenen nebft @Ia^ ober einem entfpred^enben ©tüd Ober^^

fd)Iefienä baüon abbängig, bafs ber ^önig fidj mit gegen '^xanh

reid) menbe. 9tber fo uorurteitäfrei er in biefen 2)ingen mar,

ba§ erftärte er mit feiner Gljre bodj für uuüereinbar. i^n^mifd^en

gefäfjrbete ber äVormarfdj i^arfö uon Sotbringen bereitö ^^rag.

2tuf bem 3Bege ju feiner S^edung ftie^ bie 9(rmee beö ilönigö

bei ßtjotufiö unb Gjaätau am 17. 3)iai auf ben geinb. 9kd)

bem anfänglid)en (Sieg ber 9ieiterei bebenftidj fdjwanfenb,

nal^m bie (Sd)(ad)t banf bem uerljeerenben preufeifdjen ^euer

einen günftigen 9lu§gang. Sennod; blieb ^^riebrid)^ ßage be;

forglid^. 33auern fam militärifd^ nid)t meljr in Setradit, ©adjfen

l)aiU fid) bereitö oon bem *>^riege surüdgejogen. Sie granjofen

mußten in jebem gaQ erft 3]erftär!ungen abwarten, '^hiä) warb

gteurt; bereitö in äBien um ^rieben. inä()renb 9tuf3lanb gur

Unterftütjung Oefterreic^ö rüftete. '&a[\) ftanb ^^reußen bem

erftarfenben gcinbe allein gegenüber: alfo braudjtc e§ ben

^^rieben, felbft auf mittelmäf3igc 33ebingungen. (£d)neff, binnen

üiergetin Sagen, fdjrieb ber Slönig an ^'oberoitö, muffe aUeö

fertig fein, dloä) freiüd) boffte er audj bie Siftrifte uon

5?öniggrä^ unb ^^arbubi^} an fic^ ^u bringen, erfteren uortäufig

atö ^fanb — aber mit üotler Souneränetät — für eine üon

i^arl VII. nadjgefudbte 2ln(eibe ron 800 000 Xbalern biö einer
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SD^ißion. Gr erffärte hk beibeu 'Jiaineii für bie ^ßiitierformct,

bie ben g-riebeii berge, überzeugte ]id) aber balb, ba§ Wiaxia

Xi)^K\ia biefe 3lbtrctung nie beraiüigen raürbe. 3hid; bie ans

fänöüdj üerlangte 6atiöfaftion für feine 33erbünbeten — in

erfter Sinie Raxl VII. — mufste er fallen (äffen, roie üon ber

anberen ©cite auf bie erft geforberte ^ilfe gegen biefelben

üerjidjtet luurbe. ^uhem mahnte ber üble @ang ber frangöfifclen

unb baijrifdjen Unterncfjmungen ju eiligem Ibfdjtuf^. (So nnirbe

am 11. ^uli 1742 in 'Breslau ber ^^^rtiliminarfriebe unter;

zeichnet, ©egen 3lbtretung ber ©raffdjaft @la^ unb ©(^lefienä

mit 2luönat)me beä gürftentumö Xefdjen, ber ©tabt S^roppau

unb beä Sanbcö jenfeitö ber Dppa unb beö ©ebirgsfammeä

fagte ^^^riebrii^ bie fofortige ©inftellung ber geinbfeligfeiten gu

unb räumte ha^j öfterreid)ifd)e ©ebiet binnen fec^jefin- S^agen.

bereits am 28. ^uti folgte in 33er(in ber befinitioe ^^riebe.

®abei ergab fidj eine Siffcrens barüber, meldjer oon sroei

glüffen beö 9lamenö Oppa bei ber ju 33reö(au getroffenen @renä=

beftimmung gemeint fei unb ob bemnad) ^ägernborf mit ah-

getreten fei ober nidjt. ©djücfelid; blieb biefeö bei Ocfterreic^

unb griebrid) erljieü atä 3tequiüatent bie ^errfc^aft S^atfdjer.



alit rurojiätfdjE B)ad;t 1742 — 174:5.

J)afi er feine 3Serbünbeten im ©tid) gelafjen, ftettte grieb:

vid) fo wenig in Sldretie roie er leugnete, bajg in einiger ^cit

ein anberer, niefleidjt günftigerer griebe möglid; geiuefen roäre.

2lber a(ö ^^olitifer unb für fein 5I^oIf glau&te er richtig ge=

Ijanbelt jn (jaden: bei nngünftigem Sßinb muffe man bic Segel

einjietjen; baö ©lud erjuiingen mollen fei gefäfjrlidj, unb wer

3U üiel uerlange, fei nie aufrieben. aSaä man be§I)aI6 über

iljn rebe, erflärtc er, fei ii)m gleidjgüttig : über dürften ner^

mi3ge bod) nur bie Siadjraelt ju urteilen. SBofjt aber boffte er

auf einen längeren ^rieben, bef)auptete gegen ben äi>iener .*Qof

„bie beften unb omiabelften 3"tß"tionen" ju tjegen unb fjictt

fogar bie ^erfteüung beö el)emaligen guten eiuüernebmenö für

möglic^. Senn er braudjte einige ^aljre jur Slonfolibierung

beö ©taateö. 2Bät)renb berfelben badjte er in „glüdlidjem

Quietiömuö" alle 93ünbniffe ju meiben, bie friegerifdjc 3Ser=

midelungen ueranlaffen fcinnten , unb nur einige ,,^^arabc=

aüian^en" einjugeljen. Sie ©idjerljeit feineö neuen Sefi^eö

aber grünbete er auf „einen gefüütcn (Sdjat^, ftarfe ?^eftungen

unb eine gute 31rmce". gür biefe nnirben bie Grfabrungen

beö S^riegeö alöbalb ueruiertet. Sie 3a()t bcr ^öataiüone mürbe

üermeljrt, bie 9}cobiImadjung befdjleunigt unb bie Infanterie

roefentUc^ üeruoüfommnet burd^ äicränberung unb ^sercinfadjung

bcr 5lommanboö unb (Steigerung ber 93eiiiegüd)feit ber Sinien

fomie beö einzelnen 9)tanneö im ©cfedjt. 33ci ber um jman^ig

^ufareneäfabronö üerme^rten 9?eiterei mürbe ber ©alopp atö

©angart eingeführt unb baö ^^ringip proflamiert, bafe fie bcm

^J^einb niemals hm ^Isorteil beö 2tngriffö taffen bürfe. SlEe

9?eformen bicnten ber erjiefiung 5U unaufijaltfamem Sarauf=
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geljen. So meinte grietirid; fidjer 311 fein, ^enn menn bnä

gd^limmfte, raaä iijm nad) feiner 3(nfidjt begegnen fonnte, ein=

treten foßte, eine öfterreic^ifd)=fran5ö[i)d^e SlQianj, glaubte er

ber 9Iieber(anbe, Shnjianbö unb oieler anberer geiiiif? fein ^>u

fönnen. • Gine foldje äi>cnbung aber fdjien iijm auf3er()alb beö

Sereic^ä ber 3}tögHd)feit ju liegen: benn ba Cefterreid) £otl)=

ringen ebenfo wenig roerbe uergeffen fönnen roie 2($(efien, merbe

granfreid)§ ^"terefie ftetö tiüt bem feinen jufammenfaüen.

Safjer gelte eö junädjft burd) älJäßignng unb Umgänglidjfeit

bie 9kdjbarn au bie Stellung ju geroö^nen, bie ^^reu)3en ge:

Wonnen ^atte.

ä3orau§fe|ung bafür mar freilid), bafs feine mcitere 33erj

fc^iebung ber 9)tadjtüerljä[tniffe eintrat, in bem nod) anbauernben

Kriege alfo Oefterreic^ fo menig roie 33ai)ern unb granfreic^

nöüig niebergemorfen nnirbe. 2(uc5 mar Gnbe beö ^atjreö 1742

baä für ^^reufeen münfd)enQmerte ©teidjgemidit jmifdjen beiben

^'arteien ungefäi)r Ijergefteilt. f^ranjofen unb 33aijern f)atten

unter Sroglie unb (Sedenborf 53ai;ern faft ganj 5)Urüderobert,

bagegen ^^rag unb 235f)men uerloren. Xamit fc^ien ber 3lugen=

b(id 3um ^rieben gefommen. 9hir lehnte 9)iaria 2:tjerefia e§

unbebingt ah, ben S^erjidjt ^arlö VII. auf feine ©rbanfprüd^e

burd) irgenb meld)e Gntfd^äbigung ju erfaufen. Sa man aber

otjne eine fotdie bod» immer nur ju einem ,,ptatrierten ^^lieben"

gelangen fönne, fdjhtg ?^rtebrid) bie Sergrößerung 33ai)ernö

burd) Säfu(arifation beö Gr^biötumö Salzburg uor, wobei ja

uur ber fat[)o(ifd)e Ä(eru§ etmas üerliere. Slber in SBien f)atte

ber günftigere Saug be§ 5lriegeö atebalb meiterge()enbe ^läne

gejeitigt. ^n 33ai)ern bad)te man Grfa^ für Sd)(enen 5U ge^

minnen unb fanb einen bereitmiüigen Reifer baju in Öcorg IL,

ber im ;3ntereffe (gnglanbö granfreid) nieberraerfen unb in bem

^annooerö Oefterrei(^ ftarf erf)atten moüte. ©0 mar im grüt);

ial)X 174:) bie Sage bebenftid) gemanbett. 9i(§ 3>orfämpfer ber

^^^ragmatif(^en ©anftion crfc^ien Öeorg II. im 9teid)e, ha^

uun (Sd^auplaö eineö ilriegeä merben foHte, in bem eä fi(^ gar

nii^t mctjr um beutfdje ^ntereffen banbelte, fonbern aftein um
bie 3(uöfed)tung beö europäifd)en (i)egenfa^e-j jmifd)en ßnglanb

unb i^ranfreic^. 3" fP^t uerfudjte man bagegen bie üon ^^riebs
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rid) ölcid) QntQnc3ö empfoljlene 3üifftc(Iung einer „9^eutraUtätä:=

armee". ,,9l(ö ijuter reblidjer beutfc^er ^^^atriot" erftärte ber

Völlig [id) 511 aaetu bereit, raaö 5iir (g{)re, 3fiuf)e unb ©id^er^eit

beö 9ieid)eö bcidjtoffen werben roürbe, wk^ aber bod; bie 3ln=

retjnng 9hifelanbö ni^t ganj yon ber i^anb, ob eö nic^t an ber

3eit fei, ©(^loeben ben 9^eft üon Sommern ju neljmen unb jo

ber fd)uiebifc^=frttn3ö|ijc^en ^tQianj ein für allemal ben 33obcn

5U entäieljen. ^alb freilid; lacjen iljm anbere ©orgen näljer.

3um jiüeitemnal eroberten bie Ccfterreic^er 33ai)ern unb mufste

ber Slaifer fliel;en. ä^on ben granjofen im ©tic§ (jelaffen, uer^

fudjte fein gelb^err ©raf (Sedenborf burdj bie i^ouüention oon

^heberfdjönfelb ben 9teft beä i^cereö burd; 9teutralität ju retten.

2ln bemfelben STage aber, ben 27. Quni 1743, fiegte bie „prag=

matifdje" 3lrmee — Oefterreidjer, (Snglänber unb i^annooeraner

— bei Stellingen am Wla'm über bie granjofen unter 9toailles

üollftänbig. ®er 2:eufel möge feinen ^errn Oljeim l)olen, meinte

^riebridö unb oerraünfc^te bie gran^ofen, bie ftd^ oon Seuten

fi^lagen lief5en, bie nic^t einmal einen ©c^ladjtplan 5U mad)i\\

üerftünben. Sd)on fal) er ©eorg 11. unb SD^aria 2^^erefia alö

Ferren beä a^ieid^eö, ben 2oll)ringer gum römifdjen ^önig ge=

roäljlt, Oefterreid) unb ©nglanb mit 9fiuf3lanb, Sa($fen unb

^änemarf uerbünbet, unb bei ben ©liUflanböüerljanblungen

fud)te ©eorg II. ben argbebrängten ^aifer bereitö jur H-^reiö=

gebung ^riebridjö ju beftimmen. Sie ^erfleßung ^aijernö foule

burd) bie SBiebereroberung ©djlefienö erlauft merben, ba§ ber

äBelfe ^sreufeen thm erft überrafdjenb bereitmillig garantiert

l)atte. Sie bebrol)li(^en Slnseic^en melirlen fid;. J^aum liatte

SfiuBtanbö atcceffion jum 33re§lauer ?vneben ben ^önig uon einer

grofsen Sorge befreit, alö er erfutjr, für bie in Srcäben unter;

^anbelle öfterreid)ifd)=fäd)fif(5e 3iaian5 werbe in 3Jtoöfau um

9lnfd)lui3 geinorben, unb gleid) nad) bem ^rieben mit Bayern

unb granfreid) fofle (2d)lefien überfallen, Dflpreuf^en burd)

30 000 9üiffen angegriffen, '^sommern burd) bie Sd^raeben unb

3}kgbeburg burd; bie (2ad;fen l)eimgefud)l werben. äBar ba

and) 5unäd)ft wot)l ber Sönufd) ber Spater beö ©ebanfenä: bie

Sage würbe bod) Iritifc^. ^mmer bringenber maljute beöl)alb

granfreid^ jum ^anbeln, unb 3Soltaire fud)le feine litterarifd)e



II. Sic ^^cf;auptuncJ Sdjteftcnä u. bie 3(ucvfeiuiuug atö cuvop. I1iad;t. 25

5ßer(nubiuu] mit bcm 9.'6nia, bafür poUtifd) miljbar 311 tiiarfjen.

lUber fo grofee ^^ortei(e foforiicjcä Soö)d)(agcn ücrt)ie|3, ^^rieb:

ric^ legte fid; 3ut:üdljaltiing auf: erft löenn im nädjften '^Tn^-

\a^x bie ^sermctjning beö ^eereö um 18 000 a)Jann unb bic

^Befeftigung von ^ieifte, ^ofel unb @Ia^ becnbet märe, raoHte

er l;anbeln. ^it'iii'^jft vlc^^^te er eine 9ieid)öfürftenaifociatioiv

für bie er im Sommer 1743 an ben. fleinen .<göfen fetbft ®tim:=

mung ju matten fudjte. Sie foßte bie ^-reitieit beö 91eid)ö

gegen ben i^önig von (Sngtanb befdjü^en, ber if)m ©efet^e oor-

fdjreiben unb ben i^aifer sur 2lbban!ung gmingen tnoHe, bafür

aber c^gannouer uerüeren foUe. ginanjiell von ^ranfreid; unter-

ftüljt, foüte [ie bem ilaifer 5U bem uer^elfen, maö itjm gebütjre.

f^riebrid) felbft meinte babei Dielleid;t Oftfrieölanb, iebenfall^

eine adjtunggebietenbe Stellung im Sieid^e gu geroinnen. Slit

ber Spi^e ber 3U bem äöittetöbadjer Kaifertum fteljenben 9teic^§=

fürften roodte er, üieüeidjt im Sunbe and) mit Süifelanb, roa

eben bamals bie Gntbedung eineö ilomplottö gegen ^aiferin

Güjabetf) einen Sijftemmedjfet erljoffcn liefj, Seutfdjianb uon

Gnglanb foiuoljl roie uon granfreidj emansipieren unb and)

Oefterreidj matt fe|en.

Soc^ erroieö fidj anä) biefer %^ian alä unburdifütjrbar.

@Ieic^ bie roi($tigfte 2]orauöfeiuing bafür fiel fort, aU Wtana

S^ljerefia im September 1743 fidj a(ö Siegerin in 9)iündjen

(;u(bigen laffen fonnte. Ser 9JZoment fdjien gefommen, roo

Oefterreid; fidj ungeftraft über (Sfire unb ^HTfaffung beö 9teidj§

(jinuiegfelien burfte. Ä'lein beutfd;er gürft aber, ließ griebrid)

atöbatb in Sonbon raiffen, !ijnne e§ bulben, baJB ber crroäl^tte

ilaifer unter bie güße getreten unb feiner 53efi^ungen beraubt

roerbe. Seitete man in -ii^ien bod; bereits ein reidjäredjtüdjec

33erfaf)ren jur Haifierung ber SBafjl ivarlö VII. ein. Unb anäy

Sdjiefien äurüdsuforbern t)ie(t fid) bie Ungarnfönigin je^t für

beredjtigt unb fanb bamit um fo mebr ^iifti^imung, a(ö baran

bie fatfjotifdje Kird;e ein 3»tereffe ,^u tjaben fd)ien. Selbft

^^ranfreidj, fjie§ e§, fönne nidjt butben, ba§ Sdjiefien in prote^

ftantifdjen *gänbcn bleibe. Unb fdjon rüftete man ringsum,

foldjen Süroljungen bie XEiat folgen ^u laffen. 3tm 2»». Se-

^ember 1743 rourbe in'SBormä baö 33ünbniä unteräeid)net, bac>
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Oefterreid) bcr §ilfe (Baä)'\cm üerfirfjerte, fodolb gnebricf) ben

'^reälauer ^rieben irgenbroie uerle^te. ^m gebnmr 1744 er=

fiil)r ber ^öiiig, ba^ ebenbort kreits im (September ein ^cx-

trag gefrfjloffen mar, burd^ ben Oefterreid) unb ©arbinien ein^

anber iljren S3e[i^ftanb garantierten, otjnc ba§ babci ber bnrd)

ben 33re§taner ^rieben für Oefterreid^ beroirften Stenberung

gebadjt mar : man ignorierte bie Slbtretung Sd)lefienö einfad^.

2ict3 fidj nnter ben obroaltenben Umftänben nod; groeifeln, ma^

i>a^j bebeutete?

^n ben ©uladjten aber, bie er uon ben SOJiniftern ü. ^^obe=:

milö unb u. 33orde einforberte, fanb ber lüinig nidjt feine

„^onoenienj". Söenn ein ^'rioatmann, meinte er, in feinen

Stngelegenljciten fo urteilte, mürbe er balb bankerott fein.

Sllar. ernannte er ben mac^fenbcn Grnft bcr Sage. Sal) er

bod), mie Oefterreid) unb Gnglanb planmöfjig gegen i(in ar=

betteten, unb täufdjte fidj nidjt über bie aBertlofigfcit ber

*i)iomente, bie ilire frieblic^en 3Ibfid)ten ju erroeifen fdjienen.

äöurbe ?^ran5 uon Sot()ringcn *i\aifer, fo t)atte ^^reui3cn brei

-Vierteile Guropaö gegen fidj ! Senn aiid) ^oHanb mar in bem

UBormfer Komplott. 5)iefeö unfdjäbüd; gu madjen, (jätte grieb=

rid) ein Bäjui^- unb Srut^bünbniö mit Siu^Ianb unb ©djmeben

gemünfdjt, Sötjmen mit franjöfifdjer ^ilfe erobern unb mit

ilart VII. unb ©adjfen teilen mögen. 2Uier and) baju bcburfte

eä fdjneüen Soöfd^Iagenö, etje ber ^^-riebe Oefterreid) ben 2ln=

griff auf ibn ermöglid)te. Sa§ aber mad)te bie Sage ber Singe

in Siufelanb unmögtid). Ser oon ©ngtanb erfaufte ©ünftling

(EIifabett)S, 93eftufd)ef;5Hjumin, be()auptete fid^ unb bie im Sn=

tcreffe ^'reufeenö betriebene ^lu'rlobung ber ^"rinäeffin uon 9ln;

t)a(t:3ßi'bft mit bem S^bronfolger ^^^eter mar nod) nid)t ah-

gefd)Iofien. 3tud) ©d)roeben galt eö erft burd) bie a>ermät)lung

be§ 5^ronprin3en mit j^riebrid)ö Sc^roefter lUrife gu geroinnen.

Sen miberftrebenben ^erljättniffen (2>id)ert)eit für bie junge

preuf3ifd)e 9Jlad)t abzuringen, entfaltete griebrid) biplomatifd)

iinb militärifd^ fiebert)afte 2:^ätigfeit. 2lm 22. a)ki 1744 untere

3eid)nete er in granffurt mit i^urpfatg, <Qefien=5^affel unb )BüxU

temberg bie Union alä Safiö ber geplanten 9}eid)öfürftenaffo:

ciation. Sie foQte 9iu^e unb ^rieben im beutfd)en ^^aterlanbe
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cxijaiUn , beffcu STnirbe, S^ignität iinb 9)iad)t bienen, bie

3(nerfenmtng Äorlö VII. biirdi SJiaria ^^^Ijerefia eriuirfen, ben

(3treit um bas I)Qb§£)iirgifrfje ©rOe beilegen unb i()re ©lieber

gegen jeben Eingriff fdjü|en. '^a aber Saft unb ©efaljr babei

uorjugöroeiie i()n trafen, «erlangte ^riebrid^ aU So^n einen

^eil von Böhmen. Sennod) roodte er erft, roenn granfretdj

einerfeitö ^annoner unb anbererfeitä g^reiburg i. 33. angriffe,

in 9lftion treten, ^^rag unb Subroeiö neljmcn, bei ^^itfen

fdjiagen unb bann SBinterquartiere be.^ietjen. 9tun aber fanb

bie Union nii^t ben gefiofften 2(nfd)luf3. ^ie «Sorge uor onfulari:

fationen fdjredte bie geiftlidien dürften ah; auä) Säneniarf,

öolftein, (5ad;fen unb Sc^iueben waren nid;t bafür 5u (jaben.

©ünftiger gematteten fid) bie Singe in (^ranfreidj. T"ort ent=

ftontmte ber 3(uöbru(^ be§ ilriegeä mit Gngtanb eine lange

nid)t gefannte ßncrgie. 2lm 5. ^uni rourbe bas preußifd)^fran=

35fifdjc 33ünbniö 5u 33erfaiüe§ unter^eidjuet. Surdj Äaifertidje,

^Jfäljer unb .Reffen üerftärft, foHten bie gransofcn am :Cber=

rf)ein (oäf(^(agen, aud) .!oannooer angreifen, ben i^auptfioß aber

auf bie i3fterreidjifdjen 9iieberlanbe fütjren, niätjrenb griebrid)

mit 80 00<) ajiann faiferlid)er «gilföoölfer SiJtjmen für Raxl VII.

erobern unb bann ben S^reiö 5löniggräl3 nebft 5^oIin unb ^^ar=

bubiß unb üon hcn i^reifen 3iJiiO^''iiiijtau unb Seitmeritj baö

linfö ber C1be ßetegcne foroie ben öfterreidjifdj gebliebenen

S^eil yon (Sdjlcfien nebft ben mäljrifc^en Gnflaoen crljalten

fotlte. i^arl VII. follte ben 9teft 33öt)menö unb granfreid), baö

(6. ^uni) ber Union beitrat, in ben öfterreid^if(^en 3iieber=

lanben 3)pern, 2;ournai unb ^^urneö erlialten. 33eiben mürben

aud) bie anbermeitigen Eroberungen nerbürgt, bie fie für an-

gemeffen finbcn unb in beren 33efit3 fie beim fünftigen ^rieben

fein mürben. Sie fpanifdjen unb italienifdjen 33ourbonen foUten

beljalten, ma^j \k in Italien auf Defterreic^§ Soften erobern

mürben. Ser Sanbgraf non öeffen=.Qaficl follte .Qurfürft roerben

un^ baö alte Stammlanb feineö .^aufeö, baö öer'iogtum 33ra=

baut, erroerbcn, anberenfallö burdj ein auöreidjenbeö 9lequi=

ualent entfdjäöigt merben, 't)a^j füglid) nur burd) Säfularifation

unb 3)Jebiatifierung befi^afft merben fönne. Gine abfonberlidjc

2lrt mor ha^j freilid), für „bie Gljre unb greilieit beö 9{eid;ö"
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ein.^utreteii. hinter ben Insder uertautdarten reid)öpatrioti[c[)cn

^l^rafen eridjieu eine rücfudjtotoö revolutionäre Groberungö;

politif. i^atte griebrid) früt)er Cefterreic^ä a)iac^t in Seut)d)=

lanb brechen moüen, fo gn(t feine 3lftion je^t beffen europäifc^er

©tellung: um — maä iijm tro^ bcr ßrfolge beö erften fd^le=

fifdjen iRriegeö ni(^t gelungen mar — erftere 5U sertrümmern,

foüte le^tere oernid^tet roerben. Slber an^ biefer Gntrourf Iiattc

meljr q(§ eine fdjicadje ©teile. Sßürbe eö gelingen, ©Q($[en

burd) einige „g-e^en" üon 33iil}men unb franjöfifdje ^itfögetbcr

gu geroinnen? 2(ud) oon ber anberen Seite umroorben, be=

f)ie(t fidj ber ^reöbener .öof unter fjalben 3i'i«Ö6" i^ierbin unb

bortfjin bie Gntfc^eibung üor, hi^j iid) ber niQbrfd)einIid)e 2(uö=

gang ber Strifiö einigermaf3en erfennen lafjen roürbe.

inmitten biefer (Sorgen erf)ie(t ^riebrid; bie 9k(^ri(^t,

baj3 am 2.5. 3)iai 1744 mit ©eorg ^art ßbsarb ha^:> oftfriefifdje

g-ürftenfiauö bcr ßirffena erlofdjen fei. 2(uf @runb ber feinem

©roBüater 1686 erteilten, feinem 5I>Qter 1694 bünbigft er=

neuten 3Inroartfdjaft batte bereits griebrid; äBillielm I. für

biefcn galt bie nötigen ^norbnungen getroffen, um baö Sanb

üon 3SefeI au^j ju occupieren. griebrid; Ijatte fie gicid; nadj

feinem D^egierungöantritt beftätigt. So ging je^t aHeö nad)

3i>unf(^. 2i>i(lig beugte fic^ baö Sanb bem neuen §errn. Jlleine

nieberlänbifdje, bnnifd;e unb faiferlidje 2lbteihingen, bie uon

früljer tjcr bort lagen, sogen ab. ^n 3turid) tjulbigten am
23. Quni bie Stäube, benen ifjre ©eredjtfame beftätigt rourben.

^ie Ginfpradje ber anberen ']!>rätenbeuten, Sadjfcno unb 33raun=

fdjroeigö unb bcr Käufer ^auni^ unb Siet^tenftein, blieben un^

bead;tet.

9lber bie Sage griebridjö befferte fidj audj baburd) nid;t.

.^atte er bie ©erainnung Shif^lanbä anfangt al^ uuerläßlidje

SSorauöfe^ung für ha^ 33ünbniö mit ^Jranfreid) bejeid^net, fo

mufUe er auf fie bod) eubgültig ucrjidjten. Unb nun über=

fd;ritt, roäljrenb baö franjöufd)e i^auptl)ecr in 33elgien eroberte,

jRarl üon Sotljringen ben Oberrliein unb brang in Glfafs unb

ßotljringen uor. Ta muf3te griebrid) l^anbeln. 2tnfang 3Iuguft

1744 erfolgte bie Sd)ilberl)ebuug. ßin 3)fanifeft entroidelte

iljre angeblichen @rünbe. Sotd^en ^efpoti§mu§, mie bie Königin
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Don Ungarn ju üben ucrfudje, nnb eine *i^riegfü^rung mk bie

iftrer ^eere in ^ai;ern länger ju bulben, TOürbe oon ben ^ur=

fürften feige fein, ^n bem uon i^nen erträ^Iten ilaifer fäi)en

fie ifjre eigene '^'rnrogatiue bebrofjt. So greife er gn ben äi>affcn,

obgleid^ er mit ber .Königin nidjt im Streit liege unb nid)t§

von if)r gn forbern Ijabe. Senn eö fjanbte fid) nm bie j^reiljeit

beä SSatertanbeo, wcldje einft bie atten ©ermanen gegen 9iom

3n üerteibigen gcunifjt. 3(ud) jeljt bleibe nur ber 3(ppe(I an

bie SSaffen, um bem $Heid)e feine grei(;eit, bem ^^aifer feine

SBürbe unb Guropa bie 9^n^e mieber ju geben. Wk menig

cntfprad) bie Ijodjtöncnbe reidjöpatriotifdje '^^f)rafe ber üerundettcn

9BirfIi(^feit ! Sie moraIif($e ^ered^tignng ju foldjem 3sorgel)cn

griebridjä (ag auf einem anberen ©ebiete, mar aber barum

nidjt geringer.

2lnf ©runb !aiferHd}cr 9tequifitoriaIien nertangte er Surd^=

gug bur(^ (Sad)fen. @r nnirbe geraä{)rt, ba man ifin nic^t {)in=

bern fonnte. ^n brei ^eerfäukn überfd)ritten bie ^^reuf^u am
11. 9(nguft bie Örense. Sie 9)cannö5udjt mar tabeüoö unb

baä £'anb litt feinen 8d;aben. 2(nfang (September lagerten fic

am SBeifeen Serge bei ^^rag. 9(m 10. September begann bie

S3elagerung. 3lm 12. nnirbe ba§ gener eröffnet unb nodj am
^Inn-mittag bie Sdianse am 3isfaberge erftürmt. Sie 2Birfungen

ber preufeifdjen Oiefdjoffe, me()rere 33ränbe unb bie 3(uff(iffigfeit

ber 33ürger bradjten ben .siommanbanten balb in fiartc 33c=

brcingniö. 3Uä 33refd)e gelegt mar nnb ber Sturm bcuorftanb,

übergab er aml'). September bie Stabt mit 12 000 2)knn,

130 @ef($ül3en unb grofjen 3?orräten. 3n5mifd3en aber mar,

uon ben g-ransofen unget)inbert, Marl von Sotfjringen über ben

9U)ein 5urüdgefe{)rt : fein 3(nmarfd) burdjh'enjte beö Mönigö

Gntmürfe. Sie nädifte ?^oIge mar ber Umfi^Iag ber fädififdjen

^>oIitif. S($on fiatte ber av?arfd)auer £^of unter bem (Sinbrud

ber erften preufsifdjen ßrfotge nad) bem '13reiö beö 9(nfdjhiffeö

gefragt. 3tber obgleid) ^^riebrid) einen Seil 23ö(;men§ unb 9?er=

fdjmägerung mit ben 9BitteIöbad)ern ncr()iefe unb bem 9}iinifter

(trafen 33rül)l bie 9ieid)öfürftenmürbc, bem föniglidjcn 23eidjt;

pater ©uarini aber ben ilarbinalötjut oerfdjaffen moflte, fiegten

bei ber alten SBettiner ßiferfud^t auf ben ."gotjenjollern ber



(i'ffteö 33u(f;. 2)ie Grf^etung juv G)rof;mad)t.

(Sinf{iif3 Oefterreic^ö iinb baö cnglijc§e @oIb. 2(m 9. OftoOer

iiuirbe in aBaridjau bie 3lllian3 <Baä)icm mit Cefterreicä^, ^oU

lanb unb Gnc^Ianb uutcrjeicfjnet. j5riebrid), ber Si'abor, 33ubrüeiö

unb ^rauenkn'ß öenomnien Jiatte, Hefa burd) Seopotb von

Seffau bie 9}iarf tjetjen einen fä($fifd;en ^anbftreid; becfen. ßr

felbft nioHte burd) einen ©ieg über üaxl von Sotfjringen ben

j^elbäucj entfdjeiben. 3tt)er ber üorfidjtige ©egner luidj il)m an^^

unb 6cbrol)te feine 33er(nnbung mit ^^rag. 2(uc^ litt baö preu=

Bifdje §eer älJanget, nnmentlid; an g^ourage. 2l(ä eä beö^alb

3lnfang Cftoder über bie 9JJotbau jurüdgeljen mufste, n3U($fen

bie (Sdjmierigfeiten. 2}ie ä>erpf(cgung mar unsureidjenb, bie

'^eroegung bnrdj baö S^errain get)inbert, bie 33eüölferung feinb=

feiig. Sie 9^uf)r brad; au^j unb bie Oefterreii^er, nad) Hnfunft

üon 20 000 (Sadjfen bem ilönig überlegen, brängten ftärfer

nadj. Sie S^ruppen »erjagten, bie 2)iö3iplin loderte fic^, bie

Sefcrtionen nafjmen in beunrn(jigenbem Tla^^ su. Söurbe

man non ^^^rag abgebrängt, fo ftanb afleö auf bem ©piete.

Saju fam bie raadjfenbe (Sorge oor 9iu§(anb, ha§) fjinter

«Sadjfen ftanb. 2)ie franjöfifdje S^riegfüfjrung aber blieb er;

bärmlid;. ^^lud) ber 3lngriff auf ^annooer erfolgte nid)t.

33i)l)men muBte meiter geräumt unb nad) bem 3Jüf3(ingen eineö

legten 33erfudi§, htn Sotljringer ^um (Schlagen äu nötigen, ber

9?üdjug nad) «Sdjtefien angetreten merben. Unter ben fdjmie^

rigften Umflänben mürbe er tro^ ber uorgerüdten ^at^reöjeit

glüdlid) unb o()ne nennenömerten 3>ertuft auögefüfjrt. 3tud}

bie 33efat3ung von ''^'rag fc^Iug fi(^ huvä).

3}ie ßjegner griebridjö triumpfjierten. Sie abmabnenben

Stimmen in feiner Umgebung erljoben fidj lauter. älJan be;

Sroeifelte bie ^raud;barfeit beö ^eereö, unb meite ilreife teilten

bie baranö entfprungenen 33efürd)tungen. 2lber fdjon l;atte

ber .'ilönig bie Dieorganifation ber Gruppen in bie i^anb ge=

nommen. 2lnf ©runb eineö ©eneralparbonö febrten oon ben

maffenl)aft entlaufenen gerabe bie STüd^tigften ju ben ^al)nen

äurüd, a)iit ber 5lserpf(cgung rourbe aucb bie Stimmung beffer;

bie ^ranftjeit liefe nadj, ^a^n tarn bie ©rgänjung burd) neu

auägebilbete a)knnfdjaften. Saö SBeifpiel unoerbrüdjtidjer ^^füc^t=

treue, baö bie Cffi^iere gaben, obenan Seopolb üon Seffau mit
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feinen (Sö()nen, bem Grbprinäen unb -^^rinj 3}iori^, ber ßrnft

ber täglidjen miütarifcfjen 3(rbeit unD bie nnnadjfidjtige Strenge

gegen aik -i>erfefjlunöcn [teilten S^idi}t unb Crbnung roiebev fjer.

'^ai'^ bnvftc man fjoffen ber Sdjiuierigfeiten i^err ju raerben.

SBofil maren bie Cefterreidjer in Sdjlefien eingebrungen, Waxia

S'fjerefia fjatte bie Sldtretnng roiberrnfen unb ben griebrid)

geteifteten Untertljaneneib annüiert. ^ti^t fiiuberte ber Seffaucr

ßrbprinj 06er)d)Iefien nnb ©lag von ben feinb(id)en dlanb-

fdjaren. ^afür rüftete fid) ©adjfen ju energi[($er 3(ftion. 2tiu

8. Januar 174:5 fdjloB eö mit Cefterreidj, ^oüanb unb Gng^

lanb 3u SSarfdjau einen ©e^eimuertrag, nad; bem eä gegen

engtif^e unb Jiodänbifdje (Subfibien gegen ^reu^en nnb granf^

reid) oO 000 9)Jann fteflte nuh für bie ilaiferroa^t ^^ranj Stepfianö

eintrat, ^ludj bie tjaunöüerfdje 3Irmee überließ ©eorg II. Mavia

^^erefia, ber er jubem eine i)alb<i a}iiIIion ^sfunb Sterling

5a()lte. 3^ie ganje 3)?ad)t beä englifdjen 5lapita(ö rourbc ein=

gefefet, um jugleid; mit bem .<oauptgegner ^annouerä in Scutfdi;

(anb Un oornefimften europnifc^en äi>iberfadjer Snglanbä nieber;

§umerfen. Cefterreic^ foUte Seutfc^lanb, (Snglanb hen 9Belt=

I)anbel befjerrfdien. ^amit aber Ijanbelte e§ fid) nidjt mef)r btof^

um Bd)k)kn unb nic^t meijr adein um '-]3reuBenö 3ii^unft, unb

bie 3>erbinbung mit granfreid) brof)te griebrii^ üerfjängniöwoU

äu roerben. Senn raäfjrenb in ^^^ari§ bie ^riegetuft erlofd),

bro()te üon Siu^Ianb bewaffnete ä^ermittelung, unb ha ^mh-
xiä) fie nic^t über )\ä) ergefjen ju laffen badjte, ein Eingriff

auf CftpreuBen, ha§) bann feinem S($idfal überlaffen roerben

mujäte. ^a fdjien ber Xoh Raxi^ YII. (20. Januar 1745) einen

3tuöraeg 5u öffnen. 2iber bie f^riebensüorfdjläge, bie ber Äönig

nun nac^ ^^ien ri(^tete, inbem er gegen 33eftätigung im '^efi^e

3d)Iefienö '^xan^ üon Sotljringen jum iRaifer mäfilcn moüte,

mürben abgemiefen. 21m 22. 2lpril machte a)Jai-imi(ian III.

3ofep^ von 33aijern mit Oefterreid) ^^^rieben: gegen ben 33er;

jic^t auf fein ßrbredjt auf Oefterreid^ unb Unterftügung ber

3Bati[ beö Sotfiringerö mürbe er in bem oäterüdjen 33efi^ fier^^

geftedt.

2Öie fie erft in 33ai)ern Grfag für ©c^tefien gcfud)t fjatte,

modte 9)taria !?berena nun, mo ifjr biefe§ nad) fo üieten 2Eed)fe(;
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fäHen fdjließlid; bo(^ entgangen war, ficfj an (Sdjtefien ertjoten.

®afe baö nur nm ben ^reiö einer ^^^trümmernng ^reufeenö

-tnöglirf) mar, reijte fie nur nod) meljr baju an. 2tudj waren bic

Umftänbe nie fo günftig geroefen, um bie .^errfdjaft Cefterreidjö

in 5Deutfd;(anb für alle 3^^^ 5» filtern. W\t @ng(anb=öannoüer

ouf ber einen unb (Sa(^ien=^^oIen unb 9iuf3fanb auf ber anberen

Seite burfte e§ bann Ijoffen, Europa nadj feinem SBillen ju

leiten. 33ereit§ am 18. Tlai 1745 mürbe in Öeipjig ba§ ^ünb;

tüö mit (Sadjfen gefdjloffen : auf ©runb be§ SBarfc^aner Sraf-

tatö ftatf biefeö gur Eroberung uon ©djlefien unb ©lati, um

bafür 3)kgbeburg, 3"ßi^J^i'/ troffen unb (Sd^miebnö 3U er;

iialten.

griebric^ mar fidj beö Grnfteä ber Sage unb ber auf ifim

laftenben ^erantmortung voll bemüht. Gr tjattc Stunben ber

(Entmutigung, unb bann mieber Ijätte er am liebften alle

<Sc^mierig!eiten burd) einen feden ©eroattftreidj jerftreut. ®odj

rang er fotdje 2tnmanblungen glüdlid) nieber: aüeö rooHte er

an bie ^ef}auptung feiner 93Jad)t unb ©Ijre fe^en, fein Qu--

(jeftänbniö madjen, feine Demütigung auf fidj nef;men. ^n

f($einliar forglofer §eiterfeit ging er bem Hugenbtid entgegen,,

rao üieCleidjt fein (Staat if)n unter feinen S^rümmern begrub.

(Bin mefir aU ftoifd^er, ein fataliftifdjer ^HQ offenbart ft($ ba=:

malö juerft in feinem äBefen. ßr fjatte mit fid) abgefditoffen

unb nur nod^ 3U mä()Ien gmifdjen einem in f)elbenf;aftem Stampf

erftrittenen glüdlid)en Slucgang unb bem (gnbe, fiinter bem

überljaupt nid^tö me()r lag. ®aö aber ucrfefjlte aud) auf bie

'Verjagten unb Slleinmütigen um ilju nid)t beö ©inbrudö unb

übte auf ben gemeinen 9}iann einen unmiberfte()Iid)en ^^n'^^fi'

auö, (Seine fjeitere 3uußi^ft'^t erfüllte bie dmi erneute 3lrmee

mit unerfdjütterli($em ©tauben an itju unb üerliel) iljm fo eine

unoergleidjlidje Stutorität über fie. ^n iljr medte er bamalö

hin preuf3ifd;en ©eift, ber bann im iSu^^ßt über ifire Siege unb

in ber Serounberung it)reö 2(uöl)arrenö felbft in ber pd;ften

^ebrängniö immer weitere Streife feineö 33olfeö ergriff. So

mürben bie Sdjmarsfeljer ju fd^auben, bie nad; bem Dtüdgug

«uä 33öf)men gemeint liatten, ba§ fei überljaupt fein §eer mefir,

fonbern nur eine loder gefügte 9JJaffe, bie ber erfte neue Un=
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fall Quflöfen ober ^ur Gmpörung treiben werbe, ^riebric^ jeUift

rüt)mt fie qI§ bridant, erfüQt oon bem beften ©eift unb üoü

leibcnfdjaftüdjem Qa^ geöcn bie ©adjfen. Unb biefer ©eift

betljätigte fid) nod) weit über beö Slönigö eigene^ ßrinarten

l)\nai\§) in ber rettenben <B^iaä)t bei ^ofjenfriebberg am
4. ^uni 1745, gur l^öd^ften Seiftungsfäfjigfeit geleitet burc^ bie

fribericianifc^e .Hriegö!unft, bie fid) f)ier juerft in iljrer fd)öpfe;

rif(^en Slü^inf^eit entfaltete unb ein neues S^^talter eröffnete.

9)?e^r au^ potitifd;en alö militörifd^en ©rünben brauchte

griebri(^ eine fiegreid;e ©d^Iac^t. ©0 gab er ben ^einben ben

SSeg nac^ (Sd^lefien frei. 3Iber rcätirenb er bei g'i^anfenftein

lagerte, glaubte ifin ^arl üon Sotljringen im ^tüd^ug auf

Sreötau, afjute aud) nic^t, raie baä bei ber 9iüdfe^r aii§> 23ö()men

ernftüd^ erfi^ütterte ^eer innerlid) erneut unb tro^ üereinjetten

9}iiBgef(^idö — lüie ber Ueberrumpelung oon i^ofel — in einer

Steifie fteinerer 3"fß"iniß"ftö6e an ^raftgefüf)! geioac^fen mar.

©troa 70 000 3}Jann ftarf beboui^ierten Cefterreic^er unb Sad;fen

am 2. unb 3. ^uni au§ bem (Gebirge in bie tjügelige (Sbene,

bie fid; roeftli(^ unb norbmeftüd; uon Sdjroeibni^ über ^oljen;

friebberg nadj Striegau unb ^auerni! !)iu i3ffnet. Sie in

ber Entfernung begleitenb, Ijatte griebrid; fid^ nad; Qauernif

gesogen, ©in 9iad§tmarfd) bradjte ifjn an ben g^inb, ben bie

Untergattung ber Sagerfeuer über feine Semegung täufdjte.

3Bie fie auf bem erroäljtten Sd^Iai^tfelb anlangten, ftürmten

bie 2;ruppen bann oon üier \Xi)X früfj 5um 3(ngriff, beffen

furd)tbarer ©nergie ber linfe feinblid;e j^^Iügel, bie Sad)fen,

bereits um fec^s lU^r ertegen mar. Sänger fiietten \iä) auf

bem red)ten bie Cefterreidjer. ®anu mürben aud; fie burd^

ben unroiberfte^lic^en Slnfturm ber ^aijreuttjer Sragoner unter

©eneral o. ©ejster jerfprengt. ^^oanjig 33atai[Ione erlagen biefem

einen 9iegiment, bas bei einem 33erluft oon nur 94 a)tann

2500 ©efangene mad;te unb OG galjuen erbeutete. Um neun

Uf)r frül) mar aHeS gu ©nbe. 9?oc^ nie (jatten preu^ifc^e SEaffen

äfinlic^es geleiftet. Ginem 58erluft üon 4300 3)iann ftanb bei

ben Sefiegten ein foldjer uon 13 000 gegenüber, unb 06 M-
nonen, 76 gaijnen, 7 Stanbarten unb 8 $aar ^4^au!en Iiatten

biefe als ^ropf)äen in hcn ^änben ber ©ieger getaffen. 9iur

"i'rutj, ^^rcuBttd)e @eid)itt)tc . III. 3
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ba^ beren ©rfd;öpfiing burd; ben üorangegangcnen ^Rac^tmarfd)

bie 3SerfoIgung unmögtid^ inad^te, bewahrte bie gefd^lagene

3lrmee oor uöHiger SSernidjtung.

griebridj mar ftolj auf feine Gruppen. 9iie, fdjreidt er

Seopolb von Seffait, Ratten fie fic^ fo „biftinguiert", ftd^ fetbft

mdrmijv ,,furpaffiert" : of)ne 2luöna{)me {)ätten alle für ba^

3>aterlanb gefämpft wie bie Söroen unb ßrftaunlic^ereö felbft

bie alten Siömer nid)t geteiftet. 9(ber ber unuergteid^Iidj glän=

genbe ©ieg mad^te itin nid)t fiart unb ftolj gegen bie, roctdje

i^n roiber $Bernunft unb 9?ed^t angegriffen fjatten. ®er ge^

änberten Sage ^Jied^nung tragenb, backte er nidit mefjr an neue

Eroberungen, fonbern, frof) ber 9?ettung ©d;(efien§, war er

5um j^rieben bereit, fobalb man ii)n barum anfprac^ unb an=

nef)mbare 33ebingungen bot. i^o, er feljnte baö (Snbe bes

.^riegeä f)erbei unb (joffte ifjm eine tange 9hif)e folgen gu fe^en.

(Statt beffen fc^ien fein Erfolg bie 2But ber ?5einbe §u fteigern.

©ie mäfjnten i^n aufgeroogen burc^ bie SSorteile, meti^e bie

Oefterreic^er auf bem füb= unb roeftbeutfc^en ilrieg§fd)anplal3

gewonnen fjatten, inbem fie bie ?^ran5ofen über ben 9?l)ein

gurüdraarfen, unb iuäl)renb j^riebrid) nad; 93öf)men oorrüdte,

erneute ©eorg IL feinen 53unb mit ©adjfen gu einer form;

lidjen 3:^eitnng ^reu§enö, bem nur bie SDkrfen unb Sommern

bleiben foHten. 2llä bann aber bie granjofen, in 33etgien fieg=

reid;, beö ^rätenbenten Sanbung in ©nglanb ju unterftü^en

9)Jiene mai^ten unb fo ©eorg II. an ber empfinblid^ften ©teile

bebrol;ten, mar biefer plö^lic^ bereit, bie Unterl;anblungen mit

^ren^en, bie, teitö in 2onbon, teilö im ^aag geführt, im

©ommer aber atö auöfidjtöloö abgebrochen maren, roieber auf;

§unel)men. 3i'»"^ft forberte griebrid; S^roppau, ^ägernborf

unb iQoöenplo^, ftanb bann aber baoon ah. 3llö unerlä^lid;

aber erklärte er, baf3 ba§ 9iei($, ©nglanb, ^ollanb unb (Sad)fen,

überl;anpt alle europäifd^en 3}iäd;te iljm ben Sefi| (Sc^lcfienö

garantierten burd) 3lufna^me einer entfpred^enben Seftimmung

in ben fünftigen allgemeinen ^^^rieben. dagegen erneute er bie

3nfage betreffenb bie i^aiferroal)! granj (Stepljanä. 2luf biefe

33ebingungen l)in üerpflid^tete fi(^ Englanb am 26. 3luguft in

^annoüer bie fofortige Einftellnng ber geinbfeligfeiten unb binnen
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fe($ö 2öod;en ben ^rieben 511 ücrmittetn. 3lber raebcr in SBien

norf) in S)re§ben bad)te man baran. 'l^ielme^r fc^lofjen Cefter:

xziä) nnb Sai^fen am 29. 3(uguft ein neueö engereö Sünb=

m§, unb ifjre 3iiücrfirfjt flieg, al§ am 13. (September gegen h^n

CE'infprnd) uon 33ranbenburg unb ^^>fat5 granj ©teptjan in

granffurt 5um i^aifer geraä^tt rourbe. griebrid^ freili^ ma§

biefem (Srfolge feiner ©egner, fo unbetinem er if)m augenblid:

üd) mar, Sebeutung für bie ^»^""ft nic^t bei. Sur(^ ben

ftäglic^en 3(uögang, ben ber Sßerfnd^ 5ur Crganifation ber

reidjöfürftlic^en Cppofition in ber Union genommen Ijatte, mar

er ooKenbs üon ber Unbraud^barfeit unb .^Qinfädigfeit beä 9ieid^eö

unb feiner Organe überjeugt unb meinte bamit aufrieben fein

SU fönnen, baf3 roenigftenö baö geplante Jlaifertum beä ^urs

fürften uon Sadjfen unb ilönigö oon '^okn nidjt ju ftanbe

gefommen mar.

Uebkr mar, baß and) mi(itärif(^ bie ®inge nid^t nadj

2Sunf($ gingen, äöie im ^aljtt 1744 machte bie l^crpftegung

in Söfimen Sd^mierigfeiten, bie ben ilönig nötigten, fid^ mel^r

nad) ber fdjlefifc^en ©renje ju jiefien. '^^^A)aib nerfagte fid^

ber SBiener $of ber erneuten englifd;en ^ermittetung unb raieö

^ar( üon Sot^ringen an, einen entfd^eibenben Sd^tag 3U fü[;ren.

^inö) f^ien baö ©lud biefem bie§ma( günftig. Sei ^rautenau

lagcrnb, rourbe griebri(^ beinafje oon i^m überrafd^t unb mürbe,

Sumal er fein .öeer burdi ftarfe ^etac^ierungen jur Säuberung

Oberj^tefienä unb 33eobad)tung 3a(^feuö gefd)raäd;t fiatte —
mie er efjrlid; jugeftanb, üerbientermaßen — gefdjtagen fein,

^ätte er nid^t bie begangenen ^e(;Ier füljn entfd)Ioffen gut ge^

mad^t, inbem er o^ne Ö^üdfidjt auf bie 33orteife, bie ifinen

if)re ©teliung auf fid)erer .§ö()e gemäljrte, bie geinbe feinerfeitö

am 30. September bei Soor angriff unb in wenigen Stunben

einen Sieg erfod;t, ber ^mar weniger glänjenb mar alö ber

üon .^o^enfriebberg , aber rufimreidjer nod), mcit er unter

fdjmierigeren Umftänben gewonnen rourbe. l^tudj an il^m l^atte

neben ber OJenialität beä fönigüdjen getbfierrn, ber raieber im

cntfdjeibenben 3(ugenblid felbft fianbelnb eingriff, unb ber ^in--

gebung unb ©efdjidlic^feit feiner ©enerate, bie er banfbar a(ö

Sürgfdjaft begrüßte für ben 9?ut)m unb bie Gf)re ber preuf5ifd^en
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äBaffen unb bie ©ic^er^eit be§ a^aterlonbeö, reidien Stnteil bie

S^apferfeit ber üon bem I;errlid;ften ©eifte befeetten Gruppen,

mit benen üom ?S"einbe für unmöglich ©el^alteneö fjatte au^-^

gefü{)rt werben fönnen. S)er ^eftigfeit beö ^ampfeö entfprad^

bie ©djroere ber SSerlufte, 3800 9Jknn auf prcufeifc^er «Seite,

7400 unb 3100 ©efangene auf ber ber SSerbünbeten. ®em
gegenüber mav eö ein fleineö 9)K§gef($icf, baJB im dliiäen ber

^^reuBen if)r eilig werlaffeneä Sager »on ber feinblidjen 9ieiterei

geptünbert unb babei beö i^önigö "Ranglei mitfamt ber Rov-

refponbeuä, ben (Ebiffren u. f. w. erbeutet unb auc^ fein getreuer

ilabinettörat ©idjet gefangen raorben mar.

g^riebrid; ern^artete uon bem Sage uon ©oor eine äljulidj

entfd^eibenbe 2Benbung gum ^yricben, mie fie 1742 ber oon

ßt)otufi^ Ijerbeigefübrt Ijatte. ®ie ?^einbe, meinte er, bitten

i()r le^tes ©ift oeriprilit. 3Bar bod) anä) ^ofel luiebererobert,

ber geinb anö Oberfdjtefien üerbrängt, 3:^roppau unb ^ögeru;

borf befe^t unb 5Jtäbren bnrd; (Streiffd^aren gu Sieferungen

angebalten. So legte er bie ätrmee unter forgfamer ©id;erung

ber ©renje in S(j^lefien in bie äöinterquartiere unb ging, üon

bem batbigen 2tbid;tuf3 beö griebenö überzeugt, (Snbe Oftober

naä) 33erlin. Um fo [tdjerer I^offten bie ©egner auf ben 6r;

folg beä ©treidieä, ben fie vorbereiteten. ®er Separatfriebe

Oefterreid^ä mit granfreid), ben ber ®reöbener ^of betrieb —
„eine jener ffeinen fäd)fifd)en 9]ieberträc^tigfeiten", meinte

griebrid^, „üon benen man fo üiel S3eifpie(e liat" — , fam gmar

ni(^t gu ftanbe; ba aber 9iuf3(anb in madjfenber ^^^einbfdjaft

gegen ^reufsen fidj ^ux Unterftütiung Sadjfenö für üerpfüdbtet

erflärte, bef($loB man im äBinter uon Sad;fen I^er einerfeit§

hnxä) bie Saufilj in Sdjtefien, anbererfeit§ in baä 9}?agbe:

burgifdje unb bie SOiarf einzubrechen. Sd;on mar ^axl oon

Sotbringen baju nad; Sadjfen unterwegs. Gben in 33ernn an;

gekommen, erbielt ^^riebrid; (3. DZoüember) baoon Kenntnis.

%m 11. erfutjr er burc^ eine 2JIittei(ung beä fd;n)ebif($en @e=

fanbten in ©reiben an feinen 33erüner .^oüegen, maö man

plante. Sofort befdjioü er, bem 2tngriff juDoräufornmen, in--

bem er oon $alle unb oon Sc^lefien l)cx in Sad;fen einbradj.

©ort übertrug er Seopolb oon ©effau bie Seitung, (;ier über^
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nafjm er [ie felbft. ©d)oii am 18. 9{oüember luar er bei ber

2lrTnee, bie Oberfc^fefien luieber aufgegeben fiatte unb jur

®ec!ung 9^ieberfc^Ieftenö unb '^erlinö nur baö ^lUernottnenbigfle

gurüdtiefs. 9iod) üergingen einige ^age in peinlid)er Ungeroife=

|eit. SBoßte man bem J^önig eine %aÜQ legen, i(;n ^u einem

2tngriff auf «Sadifen oertoden, um 5Hufetanb gu tf)ätigem @in=

greifen jn nötigen? ©nblid^ mürbe ber ®inmar)(^ Sot^ringenö

in bie Saufilj gemelbet. (Sofort, am 23. S'^oüember, überfdjritt

3^riebri(i^ mit 30 000 Tlann bie ©renje unb befal)! aud^ Seo^

polb oon ©effau, ben <Sad)fen „auf ben ^alö ju gefien".

Sd^on am 9?ai^mittag ftiefs er bei ^atfjoUfc^^^enneröborf auf

ben a^nung§Iofen geinb, sunädjft ©ac^fen, bann Oefterreid^er.

%U jene tro^ tapferen äöiberftanbeö unter fd;raeren ^^erluften

gefc^Iagen raaren, eilten biefe ber böf)mif($en ©renje su, faft

o^ne ilampf, aber ()art »erfolgt. 3(m 25. S^ouember rourbe

©örli^, am 27. 3ittau befetU. „Unfere ?^einbe finb gefdjiagen,"

fd^rieb ber J^bnig, „oljue bafs ic^ fie ijahe einf)oten fönnen."

a)?it bem benfbar geringflen 33hitüergief3en t)atte er bie gröfjten

©rfolge errei($t. ©d^impflid; fjatten bie Oefterreid^er it)re 2tIIi=

ierten im <Stid) getaffen.

^ätte baö bem ©reöbcner §ofe nidjt bie 3higen öffnen

muffen? ^ilftos fa() er fid; ber 9iac^e be§ fo fc^mer gereiften

Siegers preisgegeben, menn nun Seopotb oon Seffau, ber am
29. 'JJoüember bie ©renje überfd)ritt, über Seipgig auf bie

^auptftabt uorbrang unb fid; bort mit bem Slönig vereinigte,

ber einen S^eil feiner Gruppen bereits nad) Sauden t)orfd)ob.

3Iber in feltenem Sbelmut bot biefer bem ©egner nodjmals

bie .^anb jum ?^rieben, ber, mie er urteilte, bas fd)raär,^efte

unb fhn^roürbigfte ^rojeft auSäufütjren unternommen Ijatte,

bas gegen einen nur 9iu()e unb ^^rieben mit feinen 9kd)barn

erftrebenben dürften je entworfen morbcn mar, unb sraar oers

langte er nur Sa($fenö üorbeljaltlofen ^Beitritt ju ber l)annö=

oerfc^en Slcuüention üom 26. äluguft. Sie älntroort gab bie

j^ludjt bes fädjfifc^en ^ofes nad) 3;^öl)men. Sind) bie erneuten

{^riebensma()nungen (Snglanbs blieben uergeblid^: man Ijoffte

eben auf ruffifc^e ^ilfe. gür biefen unerraarteten ^ro^ mad)te

?5riebrid^ bie Sangfamfeit Seopolbs oon 5)effau oerantmortlidj.
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Unera(^tet bringenbfter SJiatinungen jur eile beichte bie[er

nad^ unbebeutenben @efed)ten mit ben raeid)enbeu (Sad;fen erft

-am 30. 9iot)ember Seip^ig, am 5. ©ejember 'Morgan unb Ijielt

bann einige 2;age ein, raäfirenb ber 5lönig, nadjbem ber fäd^s

fifdje §of ben ^rieben abgeletint Ejatte, bereite anf bem redeten

ßlbufer auf ©reiben 30g, raoI)in ber gürft möglidjft fd;nett

auf bem linfen fommen foüte, um fid) mit il)m in ber ©egenb

üon aJki^en 3U uereinigen. SBaö er aber burd[i fein 3ögern

etwa üerfäumt l)atte, mad)tc bicfer reidjlid^ toieber gut burd)

bie unr)ergleid)lid)e S3raüour, roomit er ben geinb am 15. Se^

äember in ber fdjcinbar uneinneijmbaren Stellung bei ileffe(Q=

borf angriff unb unter genialer 3tninenbung einer kombinierten,

auf bem ^rinjip ber fdjrägen Sdjladjtorbnung berulienben ^e-

megung tro^ Ijartnädigen SSiberftanbeö unb ber ©d)mierig=

feiten, bie @i§ unb ©d)nee bereiteten, in einem ben gangen

SBintertag bauernben erbitterten 9tingen fo uollftänbig roarf,

baf3 aud) bie nodj bei 2)reöben fteljenben Oefterreid)er eiligft

naä) S3öl)men abzogen. 2Bie bei i^oljenfriebberg unb Soor

l^atten bie preufeif($en S^ruppen au^ l)ier baö ^ö^fte geleiftet,

für unm(3glid) ©eljatteneä gesagt unb glüdlid) burdjgefüljrt.

®er gaÜ ^reöbenö, rao ^-riebrid) am 18. S^ejember einjog, unb

bie S3efe^ung beä Siefteä üon Sadjfen mar bie unmittelbare

golge be§ Siegel.

Unb bamit mar and) ber griebe gegeben. 3lm 15. Se--

jember felbft, nodj uor ber iiataftroplje, bie iljn uotlenbö mel)r=

loö machte, f;atte 3luguft III. 2tnfnüpfung gefudit. 3üid; je^t

blieb g-riebrid^ ber aj^äfeigung im 6)lüd getreu, bie er fid) jum

©efe^ gemacht Ijatte. So über hoffen günftig fidj alles ge=

fügt ^atte, bie ©röfee ber ©efaljr, in ber Staat unb

©ijuaftie gefc^roebt l^atten, tjatte bod^ einen unauölofd;lid) tiefen

©inbrud auf il)n gemad^t. Unb aud^ je^t nodj galt es ju eilen

unb aUeö gu orbnen, el)e bie broljenbe ruffifd^e ßinmifd)ung

erfolgte. Sie meitauögreifenben ^^läne, mit benen er fidj jur

3eit be§ ^^unbeö mit ^arl VII. getragen Ijatte, maren längft

alä unburd;füt)rbar aufgegeben. 9tur bie enbgültige 3lnerfennung

ber Stellung »erlangte er, bie ^reuf^en burdj ben vorigen ^rieg

gewonnen unb in biefem glüdlid^ betiauptet Iiattc. ^n allem



II. Sie ^ef)auptung ©d^teftens u. bie 3(nerfenmtng als europ. 5}iad)t. 39

Übrigen roax er ju größter ©d;ouung ber ^eftegten bereit imb

uerjic^tete felbft auf bie anfangt geforberte engere ^ertnnbung

Sac^fenö mit ^^>reuf3en. So würbe ber triebe bereits am 25. ®e-

jember unterseidjnet. Sadjfen, baö eine SDtillion S^^aler Slriegä;

entjdjäbigung jatilte, trat ber öannöoerfc^en .^onoention bei.

Sie 5^urfürftin=.^önigin uer5id)tete auf bie ii)x a(§ öfterreid^ifc^er

^^rin5effin sufie^enben Siedete auf ©d)tefien unb &iai^. 9iuf3*

lanb, ©nglanb unb ^oüanb foHten bie ©arantie beö griebenä

übernef)men. 21udj in 2Bien oerjid^tete man nun auf ferneren

5lampf. Qn if;m Ijättc man o^ne ©ac^fen geftanben, biefeö

üieQeic^t gum Stnfd^Iufj an ^>reu^en ge^roungen gefel)en; eng=

lifd^e ©ubfibien raaren nid^t mel)r gu I)offen, unb aud) in ;3talien

mar man im Dkc^teile. Sa griebrid^ von ben üerföljnlidjen

ßrbietungen, bie er uor bem testen 2Baffengange gemad;t, an^

je^t ni($t surüdtrat, mürbe ber öfterrei(^ifd;e 33eüoIImäd;tigte

©rof ^arrad^, ber am 22. Sejember in ©reiben anfam, mit

0. ^oberoiI§ fd)nett einig unb ber bfterreidjifc^4)reufeifd)e ^^^riebe

am 25, Sejember unterseic^net. Stuf ©runb beä 33reätau:33er=

liner griebenä übernal^m Oefterreid^ bie ©arantie für ben er*

roeiterten preu^ifd^en fianbbefi^, griebrid^ beögleic^en für bie

beutfd^en fianbe Oefterreid;ö unb ernannte %xar\^ ©tep[;an a(§

J^aifer an. ©in @(eid^e§ ttjaten Slurpfatj unb ^effen^^affel

alö ©lieber ber nie meiter entraidetten ^^ranffurter Union.

"^oä) e^e baä :3a(jr 1745 ju (Snbe ging, fetirte griebrid),

jubelnb empfangen, nad; Serlin §urüd unb begann bie rutims

gefrönte 3trmee ben ^eimmarfdj.
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„X)er ^öntQ dou ^M'euBen/' fo berichtet 3?oItaire, „fefirte

(Sesember 1745) naä) 33erUn surürf, um in ^rieben bie grud;t

feines ©iegeä ju genießen. (Sr raurbe mit Sriumpfibogen

empfangen; boö ^o(f ftrente ilf)m 3:;annenäraeige, in ©rmangetung

üon befferem, unb rief: 33ioat ^^riebrid^ ber ©ro^e! ©iefer

im Kriege unb in ber ^oliti! fo gtüdtic^e %üx\t lie^ fic^ ferner=

f;in nur bie Slüte ber ©efe|e unb fünfte unb feiner (Staaten

angelegen fein ; er raibmete fi(^ ber Sidjtfunft, ber 33erebfam:

feit unb ber ©efi^ic^te: att baö tag gteid;mä§ig in feinem

ßtjarafter. Unb barin erf)ob fid^ feine ©igenart roeit über bie

^arlö XII., ben er auc^ nic^t für einen großen 3)?ann gelten

liefe, meil er bo(^ nur ein Jlriegöljelb mar. Sluf beä ^reufeen;

fönigä (Siege im einzelnen einjugeljen, ift l)ier mä)t ber Ort;

er Ijat fie felbft gef(^rieben : eö mar ßäfarö Sad^e, feine ^om=

mentare §u liefern."

@lü(flid)e jeljn ^^^riebenöjaljre folgten ber rutimreic^en Qv-

oberung unb rul)mreid)eren 23et)auptung Sd;lefienö. Sie cor;

nel)mlic^ liaben griebrid^ö ^errfd)errul)m begrünbet, unb ber

@lan§, ber fie umgibt, ift auä) burdj bie größeren, ja jum

^eil ftaunenömerten ©rfotge fpäterer ^ölire nid^t oerbunfelt

morben. ®enn fie blieben frei oon ben 2Biberfprüd)en unb

gärten, ber ®infeitigleit unb gelegentlid;en ©eroaltfamfeit, bie

bem Softem beä alternben Königs anl^afteten unb je länger

fe läftiger empfunben mürben. Qn ber 33lüte beö Sebens unb

ber f^üße ber Straft, ein oon greunb unb geinb beraunberter

Sdjladjtenbenler unb 4enfer, ein unermüblidjer unb bi§ inö

fleinfte getreuer Sanbeöoater, ein roarmtieräiger Sd^roärmer für

aUeö ©Ute unb Sdjöne, ein feinfinniger Sü"gß^ ^«^ ^^w»ft """^
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2Biffenfd)aft, ein iincrmüblidjer ?^orttnlbner ber uatcrlanbifcCjen

Söefirfraft, ein ernfter 2)enfer unb ein ©efdiid^tfdjreiber von

nnt)erßleidjli($er 2i^a()rl)eit§Hebe, ein treuer greunb unb l^eiterer

©enoffe bei frober ^Tafelrunbc, oereinigte er in fi(^ eine gülle

feiten ücrbunbener (Sigenfdjafteu p g(üdlid)er Harmonie, bie

il)n für alle i^m Dtaljenben mit einem unroiberftel)Iid)en 3öu6er

umgab unb in i^rer glei(^fam fonnigen @inl)eit(id^feit merfroürbig

fontraftierte mit ber üielgefdjäftigen Siaftlofigfeit eineö fd^einbar

bur($ lauter Kleinigkeiten ausgefüllten täglid;en Sebenö. Senn

nid;tö waren bie 5ef)n griebenäjalire weniger alä 3öt;re ber

dlüf)i. S^on yier lUjr früf) biö 3ef)n U^r abenbö mar ber

König in 3:^ätigfeit, bie, um ber güHe ber anbrängenben

Slnforberungen ju genügen, peinlich genau geregelt mar. ^e.^n

©tunben geljörten ber 3(rbeit im SDienft be§ Staates ; üier

roibmete er beu ©tubien unb ber (itterarifd)en ^^robuftion.

9?ur pei blieben für bie ©rtjolung im Greife ber greunbe ober

bei ber a}hifi!. 9tuc§ fannte er feine 9kd^fid)t gegen fid^ felbft,

obgteid^ gelegentüc^ förperltdje 33ej(^merben jur Sdjonung

mafinten. Seine Sebfiaftigfeit, fein geroaltfameö 2lrbeiten, ber

3mang, ben er fic^ anttjat, um öftentti($ gu erf^einen, aud;

roenn er eigentlid) inö 33ett ge()örte, um nur nid)t für franf

ju gelten, mad;ten feiner Umgebung gelegentlich ernfte ©orge.

Sro^ aller ©d^mergen pängte er mo!^t ben gi($tgef(^moIIenen

%i\^ in ben ©tiefet, um ftunbentang 5U manöörieren, unb

üerf(^limmerte baburd^ ba§ Seiben.

3^on feiner 3lrbeitöfraft unb Strbeitöfreubigfeit legen bie

3l!ten ein imponierenbeä 3ßii9"iö o^- ^I^cb üielen S^aufenben

ääl)lcn bie oon iljm teilö biftierten, teils eigenl)änbig gefdjrie-

benen ober mit 3iM"fife'^" üerfel)cnen Briefe politijdjen 3"t)altö,

bie ^^anbbemerfungen jur Sefc^eibung ber iljm oorgelegten

Serid^te unb bie 3lnroeifungen, bie fein getreuer ©eljilfc bei

ber tägtidjen Semältigung biefer Slrbeitslaft , ber ©eljeime

Kabinettsrat ©idjel, auf feinen ^efel)l an bie betreffenben ^n=

ftanjen ridjtete ober gleid^ ju umfänglid)en (Srtaffen rebigierte.

^erfönlid;er Ijatte nie ein ^ürft regiert, felbft fein 'i^ater nid;t.

"tfli^t blof5 grlDfeere Gebiete waren feiner ©orge befoljlen, fon=

bern innerlialb berfelben unenblidj mannigfaltigere ^ntereffen.
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Unb an aüebem I)atte ©ic^el allein teil. (Sr war ftetä beim

MniQ imb arbeitete ade älJorgen mit ilim, in ^^otäbam fo

gut raie auf 9iei|en unb im ^^elbe (©. 36). @r allein mar

in alle§ eingeiüeil)t unb muJBte auä) um ba§, raaö griebrid) —
unb ha^ gefd^al) gerabe in ben fcl;merften S^rifen nid^t feiten —
feinen 3)Ziniftern forgfam oorentliielt. ^ein 2Bunber, ba§ ber

Unermüblid^e juroeilen foldier Slrbeitölaft ju erliegen fürd^tcte

:

erfdjbpft münfd^t er einmal ein Bi§ sroei ^al^re tot gu fein.

2Burbe er bod^, aller äßelt unfid^tbar, bereite bei lebenbigem

Seibe eine 2lrt oon 2)hjt^e. ©c|raer lag babei auf itjm bie

Saft ber ©eljeimniffe, bie er mit bem ^önig teilte, obne iljm

raten ober feine abtoeid;enbe 3lnfi(^t geltenb machen gu bürfen.

Unbebingteö 33ertrauen aber f($enfte ber Honig bod^ aud^ it)m

nid^t: er burfte fid; feinen (Sd;üler bilben, ha ein foldjer bie

©e^eimniffe feineö 3lmte§ Ijätte teilen muffen.

^enn nic^t blo§ bie auöroärtigen 3lngetegenl)eiten, fonbern,

mie ein frember Diplomat Ireffenb bemerkt, aUeö unb jebe§

mar f)ier ©etieimniö — bie 2lrmee, bie 33efeftigungen, bie

Siöjiptin, bie 33erroaltung beö ilriegämefenö, beö »Qanbelö —

,

maä irgenb gur 9^egierung in Segieljung ftanb, mar für greunb

unb ^einb ein glcid) unburc^bringlid)e§ ©eljeimniö, baö feiner

üerle^te, oljue 3>ermögen unb 2dmi gu riöfiercn. Sa§ mar

bei griebrid) Siegierungömajime. „^ä) üerfdjtie^e/' fdjreibt

€r, ,,mein ©eljeimniä in mid); id^ bebiene mid; nur eineö

©efretärä, auf beffen Streue idj mi(^ mie auf midj felbft oer^

taffen fann/' Unbarmljergig alinbete er jebe SSerle^ung beö

2(mt§gel;eimniffeö. 2)er eljemalige preufeifdje 9iefibent in SDan^ig,

@el;eimerat Soljann Honftantin o. gerber, ber burd) ^sermittetung

beö ruffifd;en @efanbtfd;aftöfefretärä in Berlin bem prcuf3en=

feinbtid)en ilangler ^eftufd^eff 9JJaterial ^u ^^ampljlcten gegen

griebri(^ geliefert tjatte, mürbe am 4, Oftober 1746 in 33erlin

rerljaftet, üor einen befonberen ©eridjtöljof gefteHt, megen

Sanbcö; unb ^od^uerratö verurteilt unb am 22. Oftober in

©panbau cntljauptet. S^ro^ feineö l;umanen ©eprägeö mar bie

^ärte unb «Strenge beö preu§ifd)en Staates nid)t geminbert

unb bie Qud)t, in ber bie Beamten ftanben, eifern mie biöfier.

felbft aJiänner mie ^^oberoilö, mit bem ber Honig alle feine
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bipIomatij(^en 'SeDrängniije teilte, erfuijien für fteine 3Ser=

fet)en ober infolge iinuerfdjulbcter 9}|i6üerftQnbniffe ^nx^d^U

roeifungen, bie i^r ß^rgefüt^I fränfen mußten, Sae (;öc^fte

erreid;bare Sob mar, raenn ber ^bnig geftanb, jcmanb fjobe

alleö getlian, rca§ er iijm Ijätte kfeljten fijnnen. Gigene ^ni^

tiatioe aber unb felbftänbigeö Senfen raoren ifjm im otlge:

meinen nidjt genehm. äJ^en er um feine SDJeinung fragte, ber

fodte ]k frei äußern, fonft bie gegebenen 33efeI)Ie bud;ftäblidj

auöfüfiren. Unb babei f($rieb ber 5lönig gelegenttit^ 5.33. feinen

©efanbten beftimmte !teine (Sdjlic^e oor ober ben ©ebraud)

beftimmter 2tuöbrüde ober baö 9(uffu(^en beftimmter '^efannt=

f(^aften. 2{ud) i^m raaren bie 33eamten, felbft bie bödjftgefteUten,

tuir 9täber einer 9)iafc^ine, bie an itjrem ^$Ia^ bie oorgefc^riebene

2(rbeit oljne eigenen SöiClen unb obne ^vrüfung if)rer 9Jot;

menbigfeit ober 33eftimmnng 5U (eiften (jatten. äj^enn tro^^bem

in feiner ^^tt baä preu^ifd^e 33eamtentum fid) in geiftiger unb

fittlic^er .^infid^t beträc^tlidj Ijob, fo mar ha?> eine oijm fein

3utfjun eingetretene fegenöreid)e SBirfung ber allgemeinen Stei=

gerung ber Slultur, me(d;e bie 3(uff(ärnng gerabe in ben bürgere

i^ä)^n Slreifen Ijerbeifü^rte. ge{;(te ifjm hoä) felbft ha§> ^a-
ftänbniä für ben fittlic^en 9}hit, mit bem itjveö (joljen Serufö ooQ

bemußte Siidjter iid) nidjt ju l^o^ftredern föniglid^er 33efe(jte

I)ergeben, fonbern Vertreter eineö auä) über bem ilönige fte{)enben

pfjeren 9?ed;tö fein moüten, baö, aus ber ^hez beö Staates

abgeleitet, burd^ fein fönig(i($e§ 33elieben aufget)oben merben

fann. ^yriebrid) teilte feines 33aterQ Vorurteil gegen ben ftarren

?5ormaIiämuö beö gefd^riebenen 9ted;tö unb ()iett jeben 9tid)ter

für geneigt, ben Ijöfier ftetjenben unb mädjtigcren auf iloften

beö fleinen Slfanneö 3U begünftigen. 2o t)at aud) er in ben

orbentIi(^en 9ted;tögang miüfürlic^ eingegriffen unb 2tfte einer

ikbinettöjuftiä geübt, hk and) mit ber i()nen jn ©runbe (iegenben

guten 2lbfid)t nic^t ju entfd;u(öigcn maren. S^aju oer leitete

i\)n eine 2trt oon 2:rugf(^IuB, ber bem ©runbgebanfen feines

fogenannten pl)iIofop()ifd)en Sijftemö entfvrang.

bereits ju 53eginn beä 3a[;reö 1750 ()at griebrid) alö

„$f)ilofopf) oon Sanöfouci" für feine ^^-reunbe brei 93änbe

©ebid)te, Epigramme, afabemifd^e 33orträge unb @ebäd)tniS:
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reben bniden (aflen, benen fpäter eine SJJenöe äl;nl{d)er 3lrbeiten

foI(3te. 3Uier fo reirf; inib eigenartig il)r ^nljalt fein mag

:

man wirb ben 3>erfa[ier bod) nid^t ^n ben ^^i(ofopl;en 0)kn

bürfen, mag er aud) 9^eigung gum ^f)iIofopf)icren geljabt unb

getegent(id) nid;t übel p(jiIofoptjiert (jaden. §atte bod), roaö er

feine ^f)i(ofopf)ie nannte, mit ber ^^i(ofopf)ie eigentlid) nic^tö

ju tf)un, fonbern entfprang nnb biente ganji feinem politifd^en

33ernf. ^m 2}?ittelpnnft feineö ®en!ens ftanb feine ^flic^t,

aber nii^t feine moralifd^e ^f(id)t alö Ticn^ä) mie ieber anbere,

fonbern feine befonbere ^ürftenpflidjt. ©ie aber «erlangte un^

bebingte Unterorbnnng aüer feiner 3Bünfd}e, Steigungen nnb

Seibenfd)aften unter baö ^ntereffe beä ©taateä. ®a§ mar baö

©rgebniä feiner (garten ^ngenb. (gö t)orbe()attIoö gelten ju

laffen, ift ifjm nid)t (eic^t geroorben. 3tuc^ Ijat er barauö in

ber S'olge i^onfequensen gebogen, roie fie auö einem mirflid)

ernft genommenen 9J2oraIgefe^e fi($ faum ableiten (äffen bürften.

l:}a^n trug bie bem 6()riftentum abgeraanbte 9tidjtnng bei, bie

er in jungen Sa()ren eingefc§(agen (jatte. ©ie mar junäi^ft

fnbjeftiüen Urfprungö. Unäugänglidj für bie Setire üon ber

(Sünbe, ®r(bfung unb ©nabe, nnirbe griebrid; bnrd; ben 33e=

griff ber i^erfdju(bung beunru()igt unb beurtei(te feine eigenen

SSerirrungen fe()r nadjfidjtig. 2^ro^ feineö (eidjtfertigen SebenS-

n)anbe(ä raoCtte bereits ber 3ii"g(ing unter beä 5ßater§ Strenge

ganj unoerfdjutbet ge(itten baben. 6r gefie( fid) in einer ge=

miffen ©e(bftgerec^tigfeit unb (jat fidj a(ö ^^()i(ofop() guerft be=

Seidbnet, roei( e§ i(jm ge(ang, bie i()m tro^bem 'ge(egentli(^

fommenben 3iy*^ifßi äin» ©djtneigen 5u bringen. <Bo fi;mpat(ji=

fiert er mit ber reformierten ^^räbeftinationö(e(}re ber fogenannten

partifu(ariftifd)en ^orm, bie aud) jebe ein3e(ne fünbige 3Ser=

irrung anfie(jt a(ö uon ©ott in feiner 3l((raei§^eit in beftimmter

()ö()erer 3lbfid)t geraoHt. ©aber meinte er benn auä) mit feinen

eigenen ä?erirrungen unter bem ^i^^ß^Ö^ ^^i'^^ gatumä gu fteljen

unb für fie ni^t üerantroort(idj gemad^t merben gn fi3nnen,

(eugnete a(fo bie ®runb(agen beö d)rift(idjeu ©enfenö. ©rfa^

fanb er in feiner ^()i(ofopbie, bie fid; bem ber ^4^räbeftinationö=

(e()re uerraanbten ®eterminiömu§ beä §a((enfer 2Bo(ff (©. 5)

anfd)(o^. ®ie SSorfteüung, ba^ bie ben 9}Jenfd)en treffenben
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^eimfud;ungen lüdjt von if)m ueridjulbet, fonbern oon ber

33orfei)iing tjeroodt feien, befreite ilju üon ber unbequemen mora=

lifc^en ^Iseranttiiortlidjfeit für feine ^anblungen. ^on ber 33or=

fef)un(3 tjeroodt, waren biefc notroenbtg unb red)t, alfo and)

fein Sebenöplau unb bie ju feiner ^^enuirflidjung erforbcrlidjen

9J?itteI. 3" biefer berufjigenben unb tröftenben ^sl)i(ofop(iie

meinte er fidj bcfennen ^u fönnen o^ne gurdjt uor bem judjt-

meifterli($en ^>erbammungäurteit eineä gum ra(^füd;tigen Xi)-

rannen oerjerrten ©otteö, niie ifin ha^ (E^riftentnm leljre.

9]un erft öffnete fid) iljm bor 2Beg jur GrfüQung feiner ^füd)t.

„^ä) ernenne," fagte er, „@ott im 2id)te ber 33ernunft: fein

@efe^ ift mir in baä ^erj gefd;rieben, baö ©efelj ber 9iatur,

baä einzige, baö feine 9ieinljeit bemaljrt fjat, unb bieg ©efe^

ift e§, roaö mid) meine ^sflid)t leljrt." Gö ift biefelbe 3trgu=

mentation, bie im 3lntimadjiaüeII jur Statuierung einer be=

fonberen gürftenmorat gefü(;rt fiatte. <oie mai^te im poütifd^en

^anbeln ©^nlb unb Unred^t unmöglid) unb erfe^te bie ^hce

be§ ©Uten burd; baö 9tid)tige unb 3roedmäBige. lieber bie

^ered^tigung einer .^anblung entfd^eiben nid;t meljr ibre SJJotioe

unb bie mit iljr oerfotgten 3^^^^/ fonbern aüein ber ®rfo(g.

®ie (Sittlichkeit in ber ^^olitif ift bemnad) ibentifd) mit ber

ben ©rfolg üerbürgenben Htugbeit, ber ridjtigen 53ered)nung

in ber 33enu^ung ber Umftänbe, um Uebleä möglid)ft a^iu

menben unb mögtidjft grofie Vorteile gu geininncn. ©0 ba an

fic^ feljlen laffen ober ha§> ©rftrebte nic^t erreid^en, mirb ju

einem moralifdjen ä>erfd}ulben, mag ifin frei(id) nidjt I;inbert

gelegentlid; ju meinen, er Ijah^ ^mav aUeö rid)tig georbnet,

aber bie Iogif(^e 9totraenbigfeit feiner (Sd)Iuf3fo(gerungen fei an

ber blinben Slaufalität be§ 3"foßä ju fdjanben gemorben, fo

bafe ni(^t er für baö 9}iif3tingen uerantmortlid) ju mad;en fei,

fonbern allein ©eine gefieitigte 3)?ajeftät ber ^u^aü ober

(St. ^afarb. 53ei ber Se^nbarfeit biefer fogenannten ^^fjilo^

fopljie, bie fid) eigentlid; jeber geiftigen unb fittUd^en ^nbi;

oibualität bequem anpaffen tief? unb fürftlic^e Unumfd)rän!tbeit

unh Unoerantuiortlidjfeit atö beredjtigt ermieä, mürbe ein 3)knn

anberen Sdjlageö, minber crnft, minber pftidjttreu, au§ ifjr

oieHeic^t redbt bebenftidie ?vo(gerungen abgeleitet baben. Ser
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^Ijilofopf) von Sauöfouci aber beanfprurfite für fein (Sijftem

gar feine abfolnte ©eüung : eö war von i^m unb für if)n ge-

macht unb erftretite gar nid^t bie Söfung ntetap^i)fifc^er ^ro=

Herne, fonbern fodte nur feinen Urfjeber gu richtigem »ganbeln

leiten in ber 33evfo(gung ber praftifdjen ftaatömännifc^en Qkk,

an bereu ©rrei^uug er fein Söotteu unb 2)enfen fe^te. 2(et)nü(^

ftef)t e§ um ^riebridjö religiöfe 3tnfidjten. Obgleid) bem Gfjrifteu;

tum entfrembet, ()atte er bod; unbemu^t in feinem ©emüte

einen Sdjafe djriftlidjer ©efinnung bemalirt, unb ber fjat eö

i^m ermögtidjt, fpäter, a(§ er an bem iijm einft fo bequemen

SBoIfffd^en ^eterminiämuä irre geworben mar, auf bie feiner

^f)iIofopl)ie frembe ^"ott eineä an fid; ©uten jurüdgugreifen.

^t)r I)at er in ben fc^roerften ^ütm feines Scbenö einen fonft

nirgenbö erreid)baren S^roft entnommen.

^em 3ii»ö<^i' "^^i-' 3üifflärung erfd)ien Sulbung gegen

3tnberägläubige, roie feine 33orgänger fie Jioc^fiersig geübt Ijatten,

a(ö drva?:> 8elbftüerftänblid)eö, nic^t btof, pl)i(ofopf)ifd), fonbern

fittlid; ©eboteneö. ^a, fie war ifjm ein politifdjeö '^^oftutat. 3)enn

naä) feiner 3hiffaffung fonnten bie ^^flidjteu, bie ber ©taat feinen

©liebern auferlegte, bem .^errfc^er fo gut wie ben Untcrtfianen,

bem Beamtentum fo gut luie bem 3)tilitär, nie mit benen foIIi=

biercn, bie irgenb eine 9teügion it)ren 33efennern auferlegte, ©er

(Staat mar i{;m eine über bem 33efenntniä ftefienbe ©emeinfc^aft

äöer i()m leiftete, maö er ifjm fdjutbig mar, mochte glauben, roaö er

moüte. ^eber gute 33ürger, meld;eä aud; fein 33efenntuiä fein

modjte, mar feinem ^er§en teuer. SBie fi(^ aber fein SSer^ält;

niö SU ben i^onfeffionen praftifd; betf)ätigte, fdjeint bie SBage

5u ©unften ber ^atljoüfen su finfen. 3(ber roenn griebrid) ber

fatfjolifc^en 5^ird;e eine greilieit getüäfjrte, mie fie bamalö fie fonft

in feinem afatf^oüfd^en (Staate geno^, fo gef(^aE) baä nid^t bto^

aus 9iüdfidjt auf bie burdj bie Eroberung (Sdjtefienö fo be=

träd)tlid) üermetjrte Qa^i feiner fatfjoIifd;en Uutert(;anen —
fie mar üou 100 000 auf ha^ (Sec^öfac^e geftiegen — , fonbern

er TOOÜte baburd) motjl auc^ feine Unabtjängigfeit beroeifen üon

hin -l^orurteilen, worin — namentlid) in fatboüfc^en Sän=

bem — felbft uon ben 3(nt)ängern ber 2tufflärung fo üiete hz-

fangen toaren, bie in übertriebener geinbf(^aft in ber ^ird^e
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b(oB eine uerberMid) lüirfenbe 3)Iac^t 511 feljeu pflegten. Un^

bebenfüc^ i)at er ilat()oIifen p ben fiödjften ©taatönmtern 511:=

gelaffen. S)en berliner ^atljoüfen baute er bie ^ebtuigefirc^e

unb anbereö meljr, obgleid) nid^t ade jeine f)erüorragenben aHit^

arbeiter fo badjten unb 3. 33. (Eocceji für einen S^atfjolifenfeinb

galt unb nur burc^ beä Königs 2tutorität an ber Setfjätigung

biefer ©efinnung gefjinbert fein fofitc. Sorgfam oermieb er,

TOQä bie ©eroiffen feiner fat(;o(if(^en Untertljanen irgenb be:

fd^tyeren fonnte, unb fe^te ifinen gegenüber feiner abfohlten

9}Jac^t äuiuei(en freiwillig örenjen, um ba§ üon if)m ©erooHte

baburd) leidjter jur ©eltung gu bringen, baß er eö uon ber

firc^Iidjen '^efjijrbe uerorbnen lie^. 60 üerfutjr er 5. 33. nad)=

ntalö bei ber ^Senuinberung ber fatfjoIifd;en geiertage. 2(ber

bie ^onfeffionen unb Äirdjen foüten anä) untereinanber ®ul=

bung üben. Taö ift ber Sinn bcö oft mißbeuteten SUiöfprudjö,

in feinem (Staate folle jeber nadj feiner gaffon feiig roerben.

Tdä)t ber ^^iüfür jebeö einzelnen unll er ben ©lauben über--

laffen fefjen, fonbern er rid)tet fid) gegen ben ben inneren

j^rieben fti^renben 33efef)rung§eifer ber ©eiftlid^feit. ^er ©eneral;

fiöfal foKte ein 3hige barauf (jaben, baB ni($t eine 9teIigion

ber anberen 3lbbrud) ju tljun fuc^e. Seine neuen fd}Iefif(i^en

Untertfjanen fatfioüfdjer S^onfeffion, bie baä 2lufn)ogen ber

proteftautifdien ©efinnung gur 3ßit ^^^ (Eroberung mit 33eforg;

niö erfüllt IjatU, Ijaben fid) beffen ban!bar erfreut unb tiefen

e§ gern gef(^ef)en, baB »^ie biötjer bei if)nen luirfenben öfter=

reidjifdjen ^efuiten burd) franjöfifd^e erfe|t würben, ©benfo

gute i^at^olifen raie jene, waren biefe bodj frei oon ben tra=

bitionellen Sympatfjien für baö ^^au^:> Defterreid^. 2^aö nannte

griebrii^ „bie 9ieUgion ber 9k(igion entgegenfe^en". 33on

bem 5He(^te be§ Staates aber mürbe auc^ ber fat^olifdjen ^ird^e

unb if)ren 33efenuern gegenüber nidjt baö ©eringfte aufgegeben

unb jener nic^t bie geringfte ©renjüberfdjreitung geftattet.

S($on buri^ feine fonfeffioneHen 33erbältniffe nafjm Sd)Iefien

unter ben preufeifdjen ^^rowinjen eine befonbere Stellung ein.

'Jiun faf) iid) aber auperbem bort jum erftenmal ha^^ junge

preufsifd^e 33camtentum üor bie 3tufgabe gefteHt, eine neue @r=

roerbung mit f(^arf ausgeprägter, Ijiftorifci^ begrünbeter (Stgen=
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art bem @taat§uerbanbe olö ©lieb einsufütjen. Sq^ baä fc^neH

unb leidet ge[c^alj unb oljne bie ©rfi^ütterungen, bie foldje

Uebergänge fonft rooljl begleiten, gab ein glänjenbeö 3ßug"i^

oon feiner Seiftungöfäljigfeit. Htii bie Orgonifation ber nenen

^srouin^ erwarben fi(^ namentüd; bie ^ammerpräfibenten 9ieins

liarb in 33re§tan nnb o. 9)iünd)on) in ©logan gro^e SSerbienfte.

Se^terer, eines ber größten abminiftratioen Talente ber Q^it,

trat im 9Jiär§ 1742 alä birigierenber 9}Jinifter an bie (Spi^e

ber gefamten S^eripaltung Sdjlefienö. (S($on baranö, ba^ er

burd^ bie 9^otroenbigfeit banernben aiufentljaltö in ber ^rouing

an ber foHegialen 2lrbeit ber übrigen 9}hnifter im @eneral=

bireftorinm regelmäßig teiljnneljmen geljinbcrt roar, ergab fid)

eine gemifje «Sonberftettung (3d)lefien§, bie ber fonftigen ftraffen

3entralifation ber Staatöüermaltung miberfprad), für ha^ Sanb

felbft aber banf ber ßinlieitlidjfeit nnb ©djneHigfeit beö ©e^

fd)äft§gange§ unb beö fteten lebenbigen ilontafteä ilirer oberften

Beamten mit aKen in ^etrad)t fommenben 5l^erljältniffen fid^

in bem SJiafse nü^lid) bemä^rte, baß fpäter für ade ^roüin,^en

bie gleid;e ©inridjtnng getroffen mürbe, ^m übrigen aber

mieberl)olte bie 33ermaltnng ©djlefienö burd)auö bie beroäl)rten

älteren preutjifdjen Qnftitutionen. Qnöbefonbere mürben andj

t)ier an ber ©pi^e ber i^reife bie Sanbeöälteften bnrd; £anb;

rate alö suüerläffige Organe ber Sofaloermaltung erfe^t, nnb

menn ben in ©djlefien angefteüten 23eamten ?5^rennblid)!eit unb

Sßol)lmoIlen im 9]erfeljr unb ftrenge llnparteilidjfeit befonberö

äur ^sfli(^t gemadjt rourbe, fo mirb baä and; auf bie übrigen

nidjt ol)ne guten Ginfluf] geblieben fein. Um bie 9ieuorbnung

ber ©eridjtöuerfaffung unb ber 9kd;töpflege ermarb fi($ and)

f)ter Samuel uon ßocceji befonbere ä^erbienfte. ®ie größte

(Sorgfalt aber raanbte ber Slönig uon 3lnfang an ^anbel unb

©eroerbe ju, unb aud) ba fanb er in u. 3}Jünd)oro einen un=

ermüblii^en, gefdjidten unb glüdlidjen ©etjilfen für bie ^ev-

mirflid)ung feiner älbfidjten. ©er Erfolg mar glänjenb, unb

baö fc^neüe rcirtfdjaftlidje ©rblüljen ©d^lefiens Ijat mieber mefent=

li(^ baju beigetragen, baß man bort aud) balb preußifc^ backte

unb fül)lte. 3lel)nlidjeö mar gleidjjeitig unter eigenartigen 33er;

^Itniffen unb uon einigen roenigen 33eamten in bem eben er;
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luorbenen Oftfricölanb geleiftet, luoki ekufaüö (Eocceji fid) ht--

fonberö auögeseidjnet fjtttte.

Sie S^eriualtung ber alten ^roüinjen blieb 5iinäd;ft un-

oeränbert. 3Iber aiid) ba gaben im ©egenfa^ jn ber peinlid)

genauen, jebod; oft red)t med)anifd)en 9toutine, bie fein 33or=

ganger gejeitigt (;atte, be§ 5?önig§ @inruir!en burc^ feine oor;

urteit§(ofe 3lrt bie Singe ju fel;en unb fein fetbftänbigeö

f(^öpferif^e§ Senfen allem bodj ein freieres, geiftigereö unb

freubigeres ©epräge. Samit raudjfen anä) bie 2tnfprüdje an bie

2lrbeitöfraft unb ^^fltd;ttreue foroofil mie an bie 33orbitbung

unb 33egabung ber ^Beamten. Saju ftanb nun freiüd^ in

einem geroiffen SBiberfprud) bie 3luffaffung be§ 5^önigö oon

bem $ßer^iättni§ ber Beamten ju itjm unb bem ©taate. "^aä)

xl)v geprte ber ^Beamte if^m unb bem ©taate, ftanb itjm mie

fein Eigentum unbebingt gur ^öerfügung unb Ijatte felbft in

^^riüatangetegenl)eiten fein eigenes Siedet, roie er benn 5. 33.

V). 9)iündjott) 1742 mit 9iüdfid;t auf bie 3ßitumftänbe bie @r;

laubniö jur ^eirat ocrraeigerte. Sßie fein Später übertrug auä)

griebric^ auf baö ^Beamtentum ben militärifdjen 93egriff ber

®ienftpf(i(^t unb Ijat raie jener ganje Kategorien oon Beamten

jumeifl auö eljemaligen 9)Jilitärö entnommen. ®a§ fiatte ges

legentlid) üble folgen, infofern biefe Ferren ben itjnen ge;

läufigen berben 5?ommanboton auf bie siöilen 3Serl^äItniffe über;

trugen unb baburd) Unjufriebentjeit erregten unb 33efc^roerben

üeranla^ten, roie baö namentlid; in ©djtefien ber galt mar.

S3on einer 33eoor5ugung beö 2lbel§ in ber Verwaltung mar im

allgemeinen bei g^riebrid) fdjon beöljalb nid;t bie Siebe, roeil er

ber ©belleute üor attem für baö ^eer beburfte unb ifjren eigent^

Iid)en $8eruf im Sienft als Offiziere fal). So($ l)at er §alb;

inoaliben unb 2luSgebiente and; als Sanbräte üerroenbet, roenn

fie fonft im 33efi^ ber nötigen (Sigcnfdjaften waren, jebod; hd

biefem für bie So!alüerroaltung fo rotc^tigen 3Imte ftets bie

üon ben ©täuben ber betreffenben Greife gemadjten 33orfc^läge

berüdfiditigt. ^m Sienft beö rul)mrei(^ auffteigenben SPater^

tanbes Ijatte ber gemeinfame 5lampf auf ben (Sd)lad;tfeibern

©c^tefiens unb Söl)menS ben Öegenfa^ groifd;en bem abfoluten

preu^ifc^en König unb bem feiner Sibertät nadjtrauernben 3tbel

*Cruli, *;5reu6iicl)c ®clci)id)tc. III. 4
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xa^ä) befeitigt, unter beffeu ©inftu^ nocfj griebrid^ä 5ßater im

2lbet einen geinb ber ^rone gefetjen (jotte.

©inen nn(^tigen 2lbf($nitt in ber ©nttDicEehing beö preii::

Bifcfjen Staatöiuefenö bejeidjnet boä ^aljx 174:8. 2tuf ©riinb

ber (nsfierigen ©rfa^rungen erlief ber RönxQ am 20. 3JiQi 1748

eim neue ^nftruftion für baö ©eneralbireftorium, auf ®ruub

bereu bann für bie eiuselnen — nunme()r fed)ö — Separto;

iuent§ ifjre gefamte ^'fjätigfeit aufö genauefte orbneube «Special;

reglementö ergingen — für baö näd;fte I;atbe ;3a|rf)unbert bie

©runblage ber gefamten 33ern)attuug. ®en ^onftiften ai^iu

Reifen, bie infolge be§ 9}iangelö an genauer Slbgrenjung gwifdjeu.

ben einzelnen SBeprben üorgefomtnen roaren, mürbe ber 3öir;

fnngäfreiö einer jeben unb barin lüieber eineä jeben einzelnen

@Iiebe§ fd)arf umriffeu unb atten jur ^flic^t gemacht, fic^ ernft=

lid; unb rebüd; nidjt bto§ um ein äufserlid) frieblid;eö 3Serbä(t=

niö, foubern anä) um ^erftellung eines roirflic^ tjarmonifdjen

3ufammenrüirfenö ju bemüfjen. Sie Organifation raar freilidj

aud) je^t nidjt einfieitüdj, ba von ben fe($ö ©epartemeutö t)ier

auf bem ^riugip loyaler 3iifömnienlegung, pei auf bem ber

«Sonberung naä) gackern Beruf)ten, abgefeljen öon einsegnen @e=

fd^äftöätreigen, bie bem i^önig unmittelbar unterfteüt tuaren.

3mmerf)in madjte bie SSermaltung einen großen g^ortfc^ritt.

Senn fie raurbe auf eine 9ieiE)e !tar formulierter ^ringipien

gegrünbet, bereu gleid)mä^ige Surd)füt)rung in allen Steilen

ber 9}ionard)ie eine Mu^alji gteidjgearteter 33et)örben oerbürgte.

Sie mefjr äufsertid^e Ginfieit, bie griebrid; SBiK^elm I. burd;

^ufammenlegung ber biäljer gefonberten oberften Seitung beö

i^rieg§= unb beö Bi^ilftaateö gefdjaffen latte, mürbe je^t ju

einer lebeubigen ßin{)eit, in bereu Sienft fid; nun auc^ baö

preu§i|d)e Beamtentum erft re($t ju einem mol}lgeglieberten

Organiömuö entmidette, beffen einjetne breite fid) ben im 3n=

tereffe ber ©efamtfieit ju leifteuben ^unftionen immer üotl;

fommener anpaßten. SOiit bem Qubigenatöred^t mar längft ge:

brocken: baö ^Beamtentum nerlor ooücnbö ben iljm einft eigenen

prooinäiellen ßbarafter, inbem feine ©lieber, mo [ie aud) fjeimifd)

fein moä)Un, in aüen Steilen beö ©taateö gteid^mä^ig üerroenbet

mürben, ©leic^mäfsig gefdjutt arbeiteten fie überall uac^ beufelben
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33orfdjriften au\ biefelbeu Qkk f)iu. ©o tljat ber (Staat einen

mädjtigen ©cf;ritt üormnrtö in ber Stidjtung auf ooHe @inf)eit.

^l)V le^ter 3(nöbrucf, itjr 3ß»t^""i 1"^*^ 3»9tntf) if)re ©pi^e

aber luar unb blieb ber 5^bnio felbft, lueWjer, beö SSaterö erft

fpät recf)t geraürbigteö SSorbilb abgefUirt unb oergeiftigt wieber^

Ijolenb, alle 3^^^ unmittetbar einiuirfte, rafttoö bemüf^t, ba§

äöotjl feiner Untertfianen ju fijrbern, i(;re Seiftnngäfäfiigfeit ju

fteigern unb babei bocf; bie ifinen aufjutegenben Saften mögti(^ft

erträgtid) ju machen, jebeufatlö allen unnötigen Srud ju üer=

meiben.

Umfaßte ^^^riebrid; an^ alle ©ebiete ber Sßerroaftung g(eid)

pflichttreu, fo Ijegte er bod) für ha^:, eine unb bas anbere eine

33ortiebe unb luanbte if)m feine 2^tjätigfeit mit befonberer greube

äu. Saö galt namentlid) von ber ä>olf§mirtfdjaft im lueiteften

©inne beö 9Sorteö. 3'^^^ folgte er ja and) ba beö SSaterä

33eifpiel, lie^ aber fomof)l burd) bie Slrt mie ben Umfang feines

3Öirfenö bie oerbienftlid;en Seiftungen jenes balb weit Ijinter

fid). Sereitä am 27. ^uni 1740 fdjuf er als fünftes ^Departement

bes ©eneratbireftoriums baä 3)?inifterium für ^^anbel, ©eroerbe

unb 5?erfeljr, bas in ©amuel ö. 9)iarfdjall einen ebenfo fennt;

nisreid;en unb tljätigen mie in feineu Schöpfungen glüdlid^en

Seiter erhielt (©. 5). 2Bas iljm ber ^önig als 9tufgabe ge^

ftellt, bie im Sanbe üorlianbenen SJtanufafturen ju Ijeben, neue

einjufüljren unb grembe aller möglidjcn 33erufsarteu lierbeijus

5ief;en unb aujufiebeln, l)at er in bcn ifjm ucrgönnten furjen

je^n ^afiren auf bos mirffamfte geteiftet. Raubet unb SSanbet

naljmen einen freubigen 2tuff(^toung, bem baS (Steigen ber

inbireften (Sinfünfte entfprad;. .^u Sdjaren j.ogen auS ber

grembe 2lnfiebler l)erbei, roeldje bie auf bem flad;en Sanbe unb

in htn Stäbten nod) reid)lid) yorI)anbenen müften Stellen ein =

naljmen. Surc^ bie 3:'rocfenlegung bes ObcrbrudjS unb bie neue

©inbämmung beS Oberlaufes würben üiefe Quabratmeilen

frudjtbarften SanbeS bem 3lderbau gcmonnen. Sie ^nbuftric

lebte neu auf. 53isl)cr unbefanntc 33etriebe mürben cingefüljrt,

um bas Sanb uon bem Import aus ber ^i^cmbe unabljängig

3u mad^cn. 3"^ßni ^^^^ S^räger in bcn fleinen ©täbten unb

2)örfern angefiebelt mürben, entftaub eine bisher oöUig un=
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befannte ^auöinbiiftrie, bie fröfjlid) 0^^^^^)^"^ ^cn ©egenfa^

5n)tf(^en ©tabt unb Sanb allmäf)nc^ abfd^roäc^te. S'ieue ^nbuftrie^

gweige luirgerten fid) ein, inbem ber ©taat entroeber it)rcr

funbige 3lrkiter ki ber 9liebertaffung unterftü^te unb burd)

3lufträge oerforgte ober fremben ^apitaliften bie ©inridjtung

oon ©ropetrieben erleichterte. ®er ©rfolg war natiirlic^ üer=

fc^ieben. 2lber mit bem ©eibenbau unb ber ©eibeninbuftric

gelang baö fo gut, ha^ 1756 bereitö bie @inful)r frember

3Baren »erboten raerben fonnte. Unb überall tritt gerabe auf

biefem ©ebiete bie perföntidje ©inroirfung beö 5^önigö 3U ^age:

er maljnt unb treibt, regt an unb fragt, tabelt unb lobt,

üerlangt aber au6) guraeilen ungebulbig eljer greifbare (grgeb^

niffe, a(ä folc^e nadj ber 9latur ber Singe niöglid) roaren.

aJiit äljnlidjer SSorliebe na()m er fid; ber Hebung ber Sanbeö=

fultur burd) S^olonifation perfiDuIid; an. ^n ber Slurmarf würben

1740—56 3933 gamtlien mit über 19 000 ^erfonen angefiebelt;

nac^ Sommern famen in berfelben Q^it rmljx alö 10 000 2ln:

fiebler, in baö 2}iagbeburgifd)e über 9000 unb ebenfooiet etwa

nac^ Dftprenfsen. Sarunter roaren alle beutfi^en ©tämme t)er=

treten, bann Söljmen, bie beö auf i^nen laftenben @lauben§=

brudö raegen auöraanberten, 9)2ennoniten, bie ber Äönig gleid)

anfangs roieber juliefe, nadjbem fein 3Sater fie 1732 bei J^arreu;

ftrafe oertrieben Ijatte, unb Seutfdje an^ ^olen, bie cor bem

fteigenben nationalen unb fonfeffionellen ßifer ber '^oten widmen.

Siefe ßuäügler befamen nid^t nur baö ni3tige 2lderlanb ge^

fd^enft unb ha§> §ol§ jum ^auäbau auä ben gorften geliefert,

fonbern mürben audj burd; metirjälirigen (Steuererlaß, Befreiung

oon ber GnroUierung unb anbereä mel)r befonberö begünftigt.

5ßiele erl)ielten fogar 3Sie^ unb Hdergerät geliefert. Safür

Ijatte ber ^önig aber aud^ auf bie biefen dauern oorgefe^ten

2tmtleute ein fd)arfe§ 3luge, unb rao er in ben ^erid;ten ber

«Kammern einer Unorbnung ober Unpünltlid)!eit auf bie ©pur

5U !ommen glaubte, griff er unnad^fi^tig ein.

SBenn griebrid^ aber roegen biefer gürforge für ben 33auern,

äunädjft moljl freilid; mit einem fpbtttfd;en 9iebenfinn, aU

Sauernfönig be^eid^net mürbe, fo reid^te fie bod; über bie Pflege

ber materieüen ^ntereffen nidjt liinauä. Sie 33auern geiftig
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iinb fittlidj 511 Ijeben, lag, if;m fern, unb roaö er für baö ^oiU-

fd;ulroefen auf bem Sanbe gelljan, üerfdjroinbet gegen bie gro§;

artige gürforge, bie fein Später biefem äugeraanbt Tjatte. ©0
roeit reid^te auä) bei ifjm bie 3tuff(ärung nidjt, ha^ er in bem

Sauern einen uoEberec^tigten (Staatsbürger gefef;en l;ätte. ä>ie(=

mefjr befürd^tete er von ber ©urc^fü^rung biefe§ (Staubpunftes

fügialc Steuerungen, bie ben @ang ber (Staat§mafd)ine gefäf;rben

fönnten, namentlidj in betreff ber (Stellung beö 3lbe(ä, in;

fofern Qim 9)iinberung ber gutöl^errÜc^en 9^ec^te biefen für bie

2lrmee unentbe^rlii^en (Staub benachteiligen unb in eine Oppo?

fition treiben fönnte, welche bie äße^rfraft f(^äbigte. Sein

praftif(^er Sinn beraat)rte if)n üor bem reoolutionären 9iabifaliä;

mu§> eineö ^ofep^ II., anbererfeitä aber mar er bod^ trog aller

aufgeftärten "J^eorie §u fefir in ben überfommenen 33orurteiten

befangen, um ben SBiberfprud; inue §u werben, in ben er fid}

babur($ oerftridte. ®a§ ber Sauer, roirtfdjaftlid; unb mititärifd}

oud^ bei if;m ber ©runbpfciter beä Staates, uon bem eigents

lid) ftaattic^en Seben benuod; nad; mie oor auSgefc^Ioffen blieb,

ift nad;ma[s baä 3Serf)ängniä ^^reuBenö geworben.

Saä regfte ^nte^^ffß flutte ^^riebridö oom erften $tage an

ber Sefferung ber 3ied;töpffege jugeroaubt, mit ber fein Satcr

trol5 anbauernben 33emüf)enö nic^t 5U ftanbe gefommen mar,

obg(eid) fdjon er bem genialen Samuel 0. ßocceji (geb. 1679,

geft. 1755) als Chef de justice oertrauenSooU gu grünblidjen

9teformen freie ^anb gelaffen Ijatte. ®a^ eä bamit and; jegt

nur langfam ging, erflärt bie ©rö^e unb 6(^roierig!eit ber

2lufgabe foroie bie .öartnädigfeit be§ paffioen SSiberftanbeö,

ben bie Sln^änger beä 2llten ber unbequemen neuen Orbnung

entgegenfeiten. Sein Xräger mar namentlidj Goccejiö i^oHege

©eorg Detlef 0. SIrnim. ®en erbitterten ^ampf, ber sroifd^en

ifmen entbrannte unb nic^t oline perfönlid^e @el;äffig!eit gefül^rt

rourbe, bradjte griebri^ fc^lie§lid^ babur(^ 'qUX ®ntf(^eibung,

ba^ er Gocceji ben oon i^m entworfenen '^lan gur 2lbftellung

ber 3}2iBbräud)c , bereu bebeutenbfter bie Serfc^leppung ber

^rojeffe mar, in einem Sejirfe probemeife burdjfüljren licfj. ^n
furjen adjt 2}?onaten brad;te berfelbe in Sommern über jmei-

toufenb äum S^eil feit langen iQaljren laufenbe 9?edjtöl)änbel
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311 ®nbe. (Sr mar griebtidjä 9)tann: im 9}Järä 1747 trat er aU
(Bxo^taw^kv an bie Spi^e beö preuBifdjeu 9iidjterftanbe§. ^n-

bem er fte burd) reic^Iid^e Söefolbiing unabfjängicj mndjte imb

ber 9]otroenbig!eit eineö S^ebenerroerbeö überhob, befäljigte er

bie 9?idjter, bereu >\al)[ bebeutenb rebugiert raurbe, if)rcö Simteö

§u walten oljue jebe 9iüdfid)t unb gab h^n 9?ed)tfiid)enben,

gIei($oieI weli^cö ©tanbeä [ie fein inod)ten, erft eine ©etinihr

bafür, ha^ iljiien au(^ roirflid) 9iedjt lourbe. Qu bem Codex

Fridericianus Pomeranicus (^uli 1747) unb Marchicus (JKpril

1748) fd^uf er eine Sienflpragmatif für bie Üiid^ter unb 2lbüO:

faten aüer ^^roüinjen, bie bi§ gum ßrlafs ber ^"roäefeorbnung

von 1782 in 5lraft blieb unb fid; g(äu5enb bewätjrte. (Sie

ftellte l)oIje nioralifd^e 2{nforberungen an ben 9iid)terftanb.

^^sünftlidjfeit unb (SdjneQigfeit, ©rünblidjfeit unb Sadjlidjfeit

ber 2trbeit unirben yon aUcn ofjue 3Iuöna(jme geforbert. 3iuf

bie SSorbilbung unb bie bie 33efätjigung 5U ermeifen beftimmten

Prüfungen würbe baä größte @en}id)t gelegt. 9(ppefIatiouen

würben erfc^wert^ in unbcbcutenben Qaäj^n überljaupt be;

feitigt. ^mav Ukh jebem, ber uid^t 9ied;t gefunben gu fjaben

glaubte, bie Söcfdjwerbe an ben 5lönig als oberften ©eridjts^

l^errn : ftrenge Strafen aber bcbroljten jeben baniit getriebenen

9)ii6braud). 3Ui&erbem aber leitete ßoccejis ftaunenöwerte Strbeitö:

fraft bereits bamals bie gleidj anfangs als 2lbfd)lu^ bes ©anjen

in 9lu§fid)t genommene Mobififation bes preufeifdjen 5Hed)tes

ein, meldje bie unüberfeljbare 2)ienge lanbfdjaftlid)er unb pro;

üiuäietter 9?ed;te unb ber einjelne 9}iaterien orbnenben ©bifte

unb ^Verfügungen erfel^en fotlte, ober, raie griebrid) bie 2luf:

gäbe formulierte, „ein teutfdjcö allgemeines Sanbredjt, meldjes

fid) blo^ auf bie 33ernunft unb SanbeSocrfaffung grünbet".

^aS fo 1745—51 eutftanbene Corpus Juris Fridericianum

erlangte pvav nic^t (Seltung in ber ^^rariä, mürbe aber eine

ber ©runblagen für bas 3lllgemeine Sanbredjt, Sl>ol)l burfte

ßocceji fidj rüfimen „effeftuiert su Ijaben, was aüe ^suiffanceu

üon CSuropa biöljer nid^t t)ermod;t Ijattcn". llnb baö fam nidjt

aüein 5)3reuBen 5U gute, rielmeljr mar es ein ©eioiun für bie

5lulturentmidclung überl)aupt, bafj es enblid; in einem Staate

möglid) mar, fc^neU, billig unb unparteiifd; 9iec6t j^u erteilen.
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Hub roeld^en ^-ortfi^ritt debeutete eö, rcenn (19. ^uni 1749)

ber ©runbfa^ auftjefteEt würbe, bie ^uriäbütion ber ©erid^te

erftrede ^iä) auf aüe Dieditsftreitigfeiten beö '5priüat= roie beö

bffentlid^en 9ted;tä, möge ein '^srioatmaun ober ber ^önig

Kläger ober Seflagter fein. ®aö abfolute gürftentum felbft

erridjtete {)ier bie ©d^ranfe, bie eö cor DJIipraudj feiner ©e^

malt ben)Qf)rte: eine Entartung, lüie fie if)m, weil biefe fehlte,

in granfreic^ beuorftanb, mar (jier Ijinfort unmijglidj.

9Sot)in man ben Slid menbet, überaü begegnet man xüäi)-

renb ber jelin 3a^re, bie bem Sreöbener ^rieben folgten, in

^^reufeen fröf)lid)em äC^adjötum unb üieIoerf)eii3enbem ©rblüljen.

2Im augenfäHigften rourbe eö ben ^eitgenoffen in bem 'SQad)^-

tum ber Seüölferung unb ber S3efferung ber ginansen. 93ei

griebric^ä 9iegierungäantritt mar bie 3(i^f feiner Unterttjanen

mit ßinfc^Iufs uon ©eibern unb 9ieufdjatel auf runb 2 220 000

berechnet raorben. Qm ^a'i)VQ 1753 betrug fie in ben alten

^^roüin5en 2 616 000, fo ba^ fie 1756 unter ^injurec^nung

©d^Iefienä mit über 1 162 000 unb ber auf etwa 250 000 ©eelen

ju oeranfc^lagenbeu a)ttlitärbeuölferuug (bei ber bie ©olbaten^

frauen unb =!inber einbegriffen finb) unb bei ^erüdfid^tigung

ber in ben ^^ilj^ß'^ l""^-^
—

"*'^ i" »^^'i bitten ^^roüinjen ein;

getretenen SSermeljrung nid)t unter 4 100 000 betragen l^aben

!ann. Sem entfprad) bie Gntmidclung ber ^auptftabt. ©ic

Jaulte 1748 bereits 108 oOO unb 1749 111000 ©inmoljner

unb mar beträdjtlid^ erweitert unb uielfac^ t)erf($önt, nament;

Ii(^ burd^ bie forgfame Pflege beö 3:iergartenö. Saä Operns

l^aus mar entftanben, bie i^ebroigöl'irdje im "^an, "^^sotöbam Ijatte

"oa^ benad)barte (Sanefouci äöeltruf oerfdjafft. 9Jiit ber 23er:

meljrung unb bem roa(^fenben Söol^lftanb ber 33et)ölferung befferten

fid) auä) bie ^inanjen. Slonnte g-riebrid) bod) hi^j jum ^ai}X 1756

mieber einen Staatefdja^ uon beinalje 20 3}Jinionen 2;l;alern

anfammctn, obgteid^ ber smeite fdjlefifd^e Slxka, im gangen

12 a)ii[lionen gefoftet unb ben 9ieft (3 3)iiIIionen) beö üon bem

ä>ater überfommenen Sc^ai^es üon S^ji Wliüiomn aufgejeljrt

Ijatte.

®en größten 2;eil — oier fünftel — ber ^aljreöeinnalime,

bie 1752 12 9)iiflionen betrug, beanfprucbte bie 3lrmee. 3tbcr
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tuie gering erfd;ien biefe «Summe gegenüber ben Opfern, bie

ein unglücflidjer 5lrieg forbern mu^te. (Ban^ befonberö für

^^reufeen galt bamals, ba^ man für ben ?^rieben am roirf;

famflen Jorge burdj 33ereitfd;aft gum Kriege. (So bad;te aud)

griebric^ : bie befte 33ürgfdjaft für bie Si^erf;eit feineä Staates

fal^ er in einer guten 3lrmee. „Sie öauptfad)e in ber ^riegä^

fünft," fc^reibt er einmal bem 9)iarf($aü SJtoril oon Sac^fen,

„ift ben ©reigniffen suüoräufommen: ber ?^elb§err muB sum

oorauö alle Hilfsmittel bereit geftellt ^aben, um ni(^t in ä^er=

legenf^eit ju geraten, menn ber entfc^eibenbe 2tugenblid ge=

fommen ift; je tü($tiger bie 2;ruppen finb, je beffer biäsipüniert

unb jufammengefe^t, um fo weniger ift eö eine ilunft fie ju

füf)ren." Unb griebrid^ roar mit Seib unb Seele Sotbat, mod)te

er bies „9)ietier" gelegentlich auc^ „ju alten Teufeln" roünf($en.

Sa§ er es bennod^ liebte, mar il)m ein Seroeis für bie roibers

fprud^Söotle menfdjlii^e Slatur. 2)aS ftimmt merfroürbig mit

einer 2leufeerung bes fransöfif^en ©efanbten in Berlin, ©raf

^tjrconnel, ber im Sejember 1751 fdjreibt: uon 9ktur jum

a)iüBiggang geneigt — roas iljm übrigens and) feine Sc^roefter

2Bilf)elmine oorgeroorfen Ijatte (33b. II, S. 395) — oerroünfi^c

griebrid) eigentlid; alles 3)iilitärifd)e; aber er überroinbe [idj,

unb il)n muffe fd)on ein ernftes Uebelbefinben befallen liaben,

roenn er ber täglidjcn ^arabe ober ber ßrlebigung ber mili-

tärif($en Ginjetnlieiten entfagen foüe; roiffe er bod;, wie felir

er gerabe baburd; ©uropa imponiere. 5^ie SpiJttereien über

feines SSatcrS militärif^e ^'affionen roaren üerftummt, feit bie

fi^lefifdjen Kriege bie ^^cit bie 2Bud;t unb Sd)ärfe ber SBaffe

fennen geleljrt, bie jener in feinem öeere gefdjaffen liatte.

;3f)re SSerooüfommnung roar bie einzige 33ürgfdjaft für bie

33eroal)rung ber Stellung '^^reuj^ens als ©roßmadjt. 3)Jod)te

feine ^ieigung aud) eigentlich ganjanbereSieblingSbefc^äftigungen

fudjen: gerabe Ijier roar griebridi gang üon bem Seroufetfein

ber ^fli($t burd^brungen, in bereu Erfüllung er fein ganjes

©afein feinem Staate geroeil)t Ijatte. So hxad)U er bie 2lrmee

1751 auf 132 000, 1752 auf 135 600 manu, unb unter Quu

redjnung ber nod) üor 3lusbru(^ bes i^rteges neu errichteten

14 ©arnifonregimenter unb ber 3Serftärfung ber beftelienben
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ßabreä wirb man bie otärfe 1756 auf 150 000 mann

f($n^en bürfen.

Xxo^ feineö martialifdjen ©eprägeö bereitete ber preufeijdje

©taat boc^ gerabe batnatö aiirfj beu ilünften unb 2öiffenfd)aften

eine (Stätte, raie fie ju fröljlidjem ©ebei§en unb genuBrei($er

Entfaltung f(f;öptenfd)en SSermögenä faum günftiger gu benfen

roar. (Sanöfouci, 1745—47 gebaut, raie baä bef(^eibene 9i^einö=

Berg ein länblidjer 9tuf)efili im 2Ui§b(id auf eine Ijerrlic^e Sanb-

fd^aft, tnad^te feine Sammlung antüer unb moberner ^unft=

raer!e ju einer ^sflegftätte ber ifo^ikn geiftigen ^ntereffen, bie

feine Bäk unb STerraffen erfüllenbe fjeitere ©efeüigfeit jum

(S($aupla| auf baä ^beale geridjteten I)öfifd^en S;rei6enä unb

bie weit auSgreifenbe ftaatömännifdje 3:ptig!eit feiueö c^errn

§u einem oon beu politif^en Srennpunften ©uropaö. 2Bo(jl

oerbroB eö mand^en, ba^ biefer *Qof, ber eine uuüergleid^Iid^e

gülle geiftiger unb fittlic^er Gräfte in fic^ oereinigte unb ^eutfd^:

lanb ein gans neues S3i(b fürftlic^en Sebenögenuffeä m^ qc-

tfianer Slrbeit barbot, nid^t ein beutfc^eö, fonbern frauäöfifd^eö

©epräge trug. 2Bar ha^ aber nid^t nur bie notraenbige So^Ö^

ber bisherigen ^utturentraidelung? .<oatte ni($t be§ oorigen

Königs 3iegiment mit ber Unterbrüdung aUeö nid;t unbebingt

9^otroenbigen unb ^anbgreiflid) 9]ü|(i($en eben baä planmäßig

erftidt, raoran nac^ müljfamem S^ageraer! fid; 5U erfjolen grieb;

rid^ menfd^Iid) bered)tigt unb entf^loffen raar? 9]odj mar ber

beutfi^e ©eift ni^t ju ber ^eraeglidjfeit unb (Empfäng(id)feit

erraac^t, welche bie von bem i^önig in ber fnapp gemeffenen

aiiufee gefuc^te Grfiolung unb 3tnregung in sraanglofer Untere

fjaltung geraäf)ren fonnte, bie bem gransofen geläufig mar unb

aU bereu 3)]eifter S^oltaire berounbert raurbe. Zweimal erfc^ien

biefer — nad) einer erften 33egegnung in i^Ieoe im Sommer 1740

— in 33eran als @aft unb überfiebelte 1750, wie man meinte,

5U bauernbem 2lufent()a(t m^ ^votöbam. 2)a§ er su ben großen

9)Mnnern nic^t gefiörte, 3u bereu STempet er feine .^auptftabt

madjen raoüte, raurbe ?^riebri^ freilid^ batb genug ftar: raaö

an il)m rairfli^ bebeutenb raar, Ijat er auc^ in ber golge banf=

bar geraürbigt. 2lber fo wenig griebrid^ ber jeitgenöffifd^en

beutf^en Sitteratur ©efd^mad abjugerainnen oermodjte: eiu
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'^eräd^ter beutfc^en ©eifteö war er bariim bodj nid;t, dlidjt

nur fiielt er bie beutfdje (Sprad;e, bie er felbft „raie ein ^^ufir;

tnnnn" 311 fpredjen 6efanntc, für entnndelungöfofjig, fonberu er

fjoffte aud), ®eutfd;Ianb raerbc bie 23Qrbarei übertuinben iinb

ben fi^bnen i^ünften bereinft eine ©totte bereiten, äljuM) roie

eö in Gngtanb gefd;e[)en. Safür bürgte ifim bie ben Sentfdjen

aU ©rbteil mitgegebene ^^ernnnft. (Seine ©teüung 511 bicfcn

Singen rid)tig ju beurteilen, barf man nidit überfetjen, bnfj er,

ol)ne unmittelbare güljlung mit bem ftaffifc^en Altertum, an

bem in biefem erljaltenen 53ilbungöfdjal3 nur burdj bie 3]cr:

mittelung ber granjofen teil l)atte. Unb bo($ lag auf biefem

(SJebiete bie ©emeinfi^aft, bie il)n mit bem dm\ ermadjenben

bentfdjen @eifte§leben, beiben unberaufet, tief innerlid) uerbanb

unb in ber go^Qß 3^i glorreid^er Setbätiguug fam. Sem gab

3Bin!elmann 9tuöbrud, menn er 1752 nac^ einem 33ejudje in

'^otäbam unb S3erlin begciftert ausrief: „Qdj l;abe ©parta unb

Sltljen in ^^ot§bam gefunben unb bin mit anbetung§roürbiger

Semunberung gegen ben großen 3)iann erfüllt." Unb mar e§

uic^t eben biefer antife, in feinen 2lugen fieibnifdje ©long be§

^^ribericianifdjeu §ofe§, ber 3llbrcdjt ü. i^aller 1746 ben 9iuf

nad; Berlin absulelinen beftimmte, mcil ein 9)?enfd), ber bie

tHeligion ^t\u liebe unb von ganzem i^crjen befenne, uidjt in

^otöbam mit bem ^önig, 33oltaire, ä)iaupertuiö unb b'Slrgenä

khen fönne?

9]id;t atö Sid^ter — benn von ifjuen ailcn lie^ ^vriebrid^

nur 0. 6ani^ gelten, fonbern aU ©elel^rter Ijatte ber iierüt)mte

<Bä)mz\^tv für bie 33erliner 2tfabemic gemonnen werben foüen.

@r märe bort aber aud; infofern nid;t am ^Ua^e gemefen, alä

biefe bei i^rer Erneuerung burdj griebrid; t)i3llig franjöfifd) ge^

ftaltet mar. 9lic^t bie menigen bentfdjen 3}?itglieber, 2Bolff,

©uler unb fpäter ©uljer, fonbern bie g^ransofen 93iaupertui§,

b'2lrgen§, Samettrie unb anbere beftimmteu iljr geiftigeö ©e=

präge. ä5on Seibni^ jur ^^flegerin ber beutf(^en @prad;e be;

ftimmt, bebiente fie fidj auöfdjlie^lidj ber franjöfifdjen unb

yerlor baburd) aud; mit ber beutfd;en 2i3iffenfd;aft bie güljlung.

2Bie fetir aber griebrid^ felbft tro^ aüebem im ©runbe feine§

2öefen§ bentfd^ blieb, beraeifen namentlich feine erften ^iftorifc^en
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2Ber!e. 3SielIeid)t l)at er frfjon 1742—43 bie Histoire de mon
temps begonnen, inbem er ben eben beenbeten erften fd^Iefifdjen

^rieg roaf^rljeitögetrcu befd^rieb, biefe erfte Raffung bann aber

rerraorfen unb nad) bem Sreäbener ^rieben 1746 bie 9lrbeit

uon neuem üorgenommen. ©ie blieb unueröffentlidjt unb würbe

biä gu ifirer enblid^en ©rndlegung 1775 melfac^ umgeftaltet

unb im einjelnen burdjgefeilt. Um biefclbe Qdt mar er aud^

bereits mit ben Memoires pour servir ä l'histoire de la maison

de Brandebourg befdjäftigt, roeldje burd) bie Unbefangent)eit

ber Sluffaffung, bie ©adjtidjfeit ber SarfteHung unb ba§ (Streben

nac^ ©erainnung einer [idjeren ard^iüalifdjen ©runblage feiner

l)i[toriograp(jifd;en S^erantagung ein glän§enbe§ ^^"Ö"^^ ^"ö-

fteHen. 33or allem aber gereift ber Wait ber SBal^rljeit, ber

fid) in beiben äßerfen offenbart, bem kernig sur ljöd;ften ßl)re.
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2llä fie hen 2)re§bener {^rieben fd^loß, meinte 9J?aria

Xf)evz\ia nur oorläufig ber Ungunft ber ^iiicn ju rceid^en unb

bef)ielt [irf; oor, Sc^fefien, um ha^ [ie nur ein räuberifd^er

UeberfaH gebracht Ijoben follte, bei erfter ©e(egenl;eit äurüd^

äuforbern. ^e lieber ]k hm üblen ä>erlauf auä) bes peiten

SSaffengangeö mit ^reu^en ber militärif($en Unfertigfeit if)re&

ruffifc^en 3IIIiierten fd;ulb gab, um fo mefjr backte fie fid; be§=

felben für bie 3ufw"ft ju üerfid^ern, ©eförbert würbe fie ha-

bei bur($ beö (^rofefanglerä 33eftufd^eff=9iiumin ^a^ gegen grieb;

ri^, ben bie anfängliche j^nrc^t, für bie ^reu^en bereiteten

9iad;fteQungen nai^träglic^ 5nr 9tec^enf($aft gejogen ju raerben,

nod^ fteigerte, unb bur($ bie Erbitterung ber ."Raiferin ©lifabetf)

über bie böfen SBi^morte, bie öon ^Berlin unb ^ot§bam auö

gegen fie in Umlauf gefegt mürben. ©d;on am 2. ^uni 1746

rourbe in ^^eteröburg ein 3]ertrag unterseid^net, ber, fd;einbar

rein befenfio, fid; tf)atfäd)ti($ boä) gegen Preußen ri($tete.

©egen einen preu^ifdjen 3(ngriff auf eine oon beiben a)iäc^ten

ober auf $o(cn foHte banac^ 9tu|3tanb in ben Oftfeeprooinsen

unb Cefterreic^ in SBö^men, 9}Mt;ren unb Ungarn je 30 000 Mann
bereit Ijalten, abgefef;en von ber gleii^en Qai)i, mit ber fie

einanber gegen jebe griebenöftörung of)neI}in f($on gu untere

ftü^en trotten, ^reu^en mar alfo von 5mei Seiten Ijer bebrofit.

®aö mat)re ^kl biefer ^lHianj aber üerriet bie Seftimmung,

Oefterreic^ fotte, fobalb e§ Sdjlefien unb @Ia^ jurüderobert,

an 9iufelanb 3wei 9)?i[Iionen rtjeinifd^e ©ulben jaiilen.

3Säf)renb griebrid^ bagegen in bem Sefenfiobunb, ben er

im SDiai 1747 auf jetin ^afjre mit ©d^meben fd;(ofe, feinen
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genügenben ^HücEfjalt fanb, f(^Iug au6) bie englifd^e ^oliti! eine

i^m immer feinblid^ere ^iid^tung ein. (Soüiet ©eorg II. alä

^önig uon (Sngtanb burd^ bie (Sd;n)ädjnng unb ©manäipierung

beö 9ieid^eö unb ^reu^enö von bem ®inf(u& granfreidjä ge=

wann, er fa^ boc^ at§ edjter äßelfe in bem 3Iuffteigen $reu§en§

nur eine ^erabfe^ung ^annoüerö: fie rücfgängig ju madjen,

foQte Cefterreid) Sc^Iefien mieber erf;alten. ©o nötigte er, ent=

gegen bem ^nterefte (gngtanbö, $reuf3en an6) fernerfjin auf

bie ©eite granfreidjä: im ^onw^i^ 1748 trat biefeö bem preu^if(^=

fd^roebifd)en Sünbniö ki.

Stüfeitige Grfc^öpfung fe^te bem öfterreid^ifd^en Erbfolge;

frieg im ^erbft 1748 enblid^ ein ^kl 3l6er tro| einselner

(Srfolge ifjrer .^eere brachte ber 3lac^ener {^rieben SIhria Xi)exc\ia

feinen Sanbgercinn. 3]ergebli(^ f^atte fie mie früher in 33ai;ern

unb Sotfiringen nun in ^tölien ßrfa^ für (Sc^Iefien gefudjt.

®amit ftanb für fie nic^t bto^ baö $Red;t, fonbern hk ^flid;t

feft, ba§ i^r Gntriffene von ^reufsen jurüdsuforbern. ^a^
biefem ^u "^adjcn Sdjtefien oon ben europäifd;en 9)M($ten garan=

tiert mar, fonnte für fie fein ^inberniö bilben, jumal fie hu

(Stellung if)re§ ^aufe§ im 5Rei($e gegen aUe 3lnftürme glüdlid^

geraafirt Ijatte. Ser 33erfud;, Oefterreid; aü§> bem i^aifertum

ju oerbrängen unb fo beö 9iüdf)att§ §u berauben, ben baö

dkiä), fo morfd) e§ mar, iljm für bie SSertretung feiner euro=

päifc^en ^nt^^reffen bot, mar mifslungen. Obgleich burd; jmei

g(üd(i(^e Kriege unb reidjen Sanbgerainn gur ©ro^madjt auf=

geftiegen, blieb ^^reuf3en im dleiä)Z bod^ nur bie groeite 9}tadjt

unb and) a[§ foldje beneibet unb angefeinbet üon hm Dieic^ö:

ftänben, bie eö überflügelt I)atte. 2Bürbe eö im ftanbe fein,

bie Mein, meld;e bie 3n9ef)"örigfeit jum ^Reid^e unb bie ba

SU S'ied^t bcftef;enbe Unterorbnung unter Defterreid^ i(;m für

feine europäifd)e Steßung anzulegen brol^te, abjuftreifen ober

bod; bie Seitung ber reidjäfürftlid^en Oppofition fo meit an fid^

in bringen, ha^ eö Oefterreid^ innerfjalb beä 9teidE)e§ matt fe^te

unb fo baö 9ieid) für bie europäifd^e ^^olitif entmertete? S;er

©ualiömuö, ben feit ber 3^i^fprengung beö 9ieid;öoerbanbeö

burd^ ben SBeftfälifd^en {^rieben bie roadifenbe ©egnerfdjaft

Oefterreid)ö unb Sranbenburg^^reuBenö in S^eutfd^Ianb ent;
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loicfelt i)aiU, rourbe nun uodenbä 31t bem fpringenben 5pun!te

in ber ©eftaltung ber beutjd^en Singe.

3lkr foioofjt bie beutfdje wie bie enropäifdje ^otiti! ent=^

jüidelte fid; für ^^^reu^en uncjünftig. '^üv biefeö [taub im Sreuu;

punfte beiber ber ©egenfa^ ^u ^annooer unb (Snglanb. @r

naf)m attmnl)Ii(^ ben G[)arafter Bitterer perjönlic^er geinbfdjaft

pifdjen griebrid) unb feinem 0[;eim an. Sie nadjträglidie 2In-

fe(^tunt3 be§ peu^ifd^en i)ied)tö auf Oftfrieätonb, bie ju einem

raeitläufigen 'l^roäe^ beim 9^eid;ö!ammergeric^t fütjrte, ber —
iwax nur bebinöungöroeife — 9(nfd;In^ ©ncjlanbä an ben ofter-

reidiifd):ruffif($en ^^ertrag uom 2. .^uni 1746 im Oftober 1750

unb baä Stoben ©eorgö IL, alö griebrid; 1751 ©eorg 5leit(),

©rafen 9}?areff)at, ben 33ruber be§ ?^eIbmorfd)attö ^afob ^eitf),

alö ©efanbten nadj ^ariö fdjidte (alä ob bie 3InfteIIung beä

in jungen 3a|t^6» on einem ^afobitenanfftanb beteiligten 9)tanneä

eins märe mit ber ^arteinafjme für ben ^rätenbenten!), waren

($ara!teriftifd)e ®i)mptome. Ser regelmäBige, burd) ftänbige

©efanbte oermittette biplomatifdje ä^erfefjr smifdjcn 33erlin unb

Sonbon {jörte idjlie^Iicö auf, unb alö ber neue i^oloniat^ unb

©eefrieg mit granfreid) brofjte, trieb eö ber oerbtenbete ^reu^en^

f)a^ ©eorgö IL, ftatt bie um ber ©ic^erbeit ^annooerä mitten

gebotene 3lnnäberung gu fu(^en, uielmebr beinahe jum offenen

Srud). 2llä im beginn ber i^änbel mit gran!rei($, mit bem

^reuBen im gebruar 1753 einen uortcilbaften <ganbet§oertrag

gefdjtoffen bfltte, preu^ifdje ©djiffe mit nadj franjöfifdjen ^äfen

beftimmter Sabung oon ben ©nglänbern weggenommen würben

unb griebridj nad; bem uon ifjm oertretenen ©rnnbfa^e „^^rei

©djiff, frei ©ut" Sdjabenerfa^ forberte, ernannten ha§i jwar

felbft bie englifdjen SJiinifter alö berechtigt an, brangen aber

bei bem i^önig erft burd;, al§ gricbric^ bie enblidje Seiftung

ber betreffenben 3öt3lungen burd; ein a^orgefjen gegen igannooer

5n erzwingen brofjte.

3lber bie engtifd^e ^oliti! blieb preufsenfeinblid) wie biö;

ber. Unermüblid) be^te ber englifi^e ©efanbte in Petersburg

gegen '^^reufsen, unb bie reid)en ©elbmittel, bie er babei auf;

wenben fonnte, waren hd ruffifdjen Siptomaten unb Höflingen

ifjrer SBirfung ftetä gewi^. 9}iit 9tuB(anb ftanb auä) ber fädj^
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fifd^-potnifd^e ^^of in iutitnfter 5ßerMnbung. 2^er üble 3(uö(]aiu3

beä i^rietjeö wn 1745, an ben bie im ^reöbener grieben auf;

erlegte 3öt)(img üou einer ajJiHion empfinb(id) mahnte, war

unoergeffen. 3hir roiberraidig unb gef(ifjent(id; ^ögernb würbe

bie 3öi^fu"g geleiftet. ^alb erfufjr j^riebridj, ba^ man von

Bresben (jer and; in ^ariö mit ben 3i^affen ber 5ßer(eumbnng

raft(o§ gegen \t)n arbeite. 3]on ber „(Sr5[pi^büberei unb ber

infamen Soppe(5üngigfeit ber fädjfifdjen 9)iini)"ter" mußte er fid)

6a(b jeber g^einbfeügfeit oerfel^en. äBu^te er bod;, ha^, menn

eö nad; ben in 3Sien, 9J]oöfau unb Sreöben f)err[djenben 3tb;

fid;ten gegangen roäre, er ju 3(adjen öon bem allgemeinen

^rieben anögefd)toffen roorben märe.

Sie folgenben ^aijx^ fteigerten bie ©efaljr. Unter einer

genialen i^errfdjerin, bie burd) ben 3ouber itjrer ^perjöntid^feit

bie fdjtummernben Gräfte ifireö ©taateö roedte unb ade 5U roett=

eifernber SDJitarbeit gewann, erfuljr Oefterreid) eine SBieber;

geburt, bie eä befälligte, an^ unter ben fo uöüig üeränberten

2Serl)ältniffen eine grofee unb ruljmreidjc 9JoIIe gu fpielen. Sie

mieberl)olte in bem loder gefügten S^erbanbe ungleichartiger

unb biöljer ber redeten Sebenögemeinfc^aft entbel)renber Sänber,

bie meljr hnxä) baä @lüd alö burc^ eine gefd)id)tlid;e 9iot=

roenbigfeit unter ^aböburgifdjem Scepter Bereinigt waren, jene

teils fdjöpferifdje, teils organifatorifdje 3lrbeit, bie in ^^reußen

eine Steige oon ^errfdjern aHmäljlidj geleiftet unb g^riebrid)

SBilljelm I. ju einem üorläufigen 2tbfdjlu{3 gebradjt Ijatte. ^ex-

waltung, S^edjtSpflege, ©teuerwefen nnh j^inanjen, ©djule,

^anbel unb ©ewerbe würben von ©runb auö neugeftaltet:

Oefterreid; würbe ein moberncr Staat, ja, würbe cigentlid)

überl^aupt erft ein Staat. 2lud) 3ur Sdjöpferin bes iDfter=

rei(^ifd)en ^eeres würbe Maxia 2:ljerefia. ßrft in ber Eingabe

an fie gewann biefe buntgemifdjte 2lrmee, bie felbft ber ©leid)-

artigfeit in i^leibung, ^Bewaffnung unb i^ampfweife entbeljrte,

bie (Sin^eit unb bie fittlid^e ilraft, bie fie jur 33orfämpfcrin

bcs neuen ©efamtftaateö werben lief]. 2lud) lernte Tlaxia

3;l)erefia von bem glüdlidjen geinbe: baö öfterreid)ifdje ^eer^

wefen, wie eö nad; bem Grbfolgefriege geftaltet würbe, läf3t in

melir als einem ^n(\t baä preufnfdje 9]or6ilb ernennen.
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2lud) in Oefterrei($ö auöroärtige ^olitü, bie fdjüefelii^

bur(^ QÜe biefe Dfieformeu bod^ nur bie 9Jiittel ed;alten foßte,

um bie trabitioneüe (Stellung beö Ijaböburgifc^en «Staateg teiU

5U erneuen, tei(§ ju befeftigen, f)ielt ein neuer ©eift feinen

(ginsug. (Sie brac^ mit ben ^rinjipien, bie feit graei a)?enf^en=

altern für fie mofsgebenb geroefen, unb f($lug Saljuen ein, bie

ebenfo reüotutionär waren rcie bie oon ifirem preu^if^en ©egner

»erfolgten. 2lber bereits 1722 ^atte ©ugen von Saüoijen bie

2lnerfennung ber ^ragmatifdjen Sanftion burc^ ben ungarifc^en

9ieid)§tag befonberö freubig begrübt, weit Ungarn baö 3entrum

ber 9)lonar(^ie fein merbe, menn einft bie 9KeberIanbe oerloren

gingen, unb mit biefen Ijatte 2)Zaria 3:f)erefia 1741 33at)ern

3u entfdjäbigen gebad;t. ®enn fie waren ein läftiger Sefi^, ber,

burd^ bie Sperrung ber Sdjelbe roirtfdjaftlid; entwertet, Oefters

reid^ gum 3Sortei( ©nglanbö unb ^oHanbä militärif($ belaftete

unb bauernb oor bie ©efafir eines J^riegeö mit gronfreid; fteüte.

§ier fe^te bie neue öfterreid§ifd)e ^olitif ein, beren 2:räger

^auni^ mar, unb tro^ beö S3rudjö mit ben öfterreid^ifd^en Sra-

bitionen fanb fie bie 3uftimmung ber ^aiferin, roeil \k i^r

bie (Srfüttung i^re§ IieiBeften 2Bunfd)eö üerfiie^, bie SBieber^

geminnung Sd;Iefien§. SaB biefe nur einem üöHig nieber^

geworfenen ^renfeen abzuringen fein würbe, tag auf ber ^anb.

®ie ^ßorausfe^ung war atfo bie ^Kernid^tung ober bod^ bie 3er=

ftüdelung ^Nreufjenö. 2tuf fie aber war an^ in Petersburg fo

gut wie in ©reöben unb aBarf(|au aües Sinnen unb Xradjten

gerichtet. ®as ergab für eine Koalition gegen ^reu§en ben=

felben Stamm wie 1744—45 (S. 36). 3lber trofe ber ^egereien

bes fäd^fifdjen 9}tinifters @raf 33rüf)I, ber nic^t mübe würbe,

griebrid)S ,,atIerinnocentefte ^anblungen ju benigrieren", bot

fid; nidjt bie ©elegenljeit 3U einem neuen 3tngriff auf ^reufeen,

bem bie ©ntfenbung eines ruffifd^en ^eeres jur Unterftü^ung

ber Defterreid;cr in ^Belgien bie 2Bege tjatte ebnen follen. 2lud;

ber 3lad^ener triebe gab ^reu^en feine (Sid^erf)eit. 2Beit biefes

angeblid) einen 3tngriff auf bas potnifc^e ^^reuf^en plante, warb

33eftufd^eff in Sonbon bringenb um einen Subfibienoertrag. Slber

nod^ bedfte fid^ bod; bie offiäiette englifdie ^olitif nid^t mit ber

üon blinbem ^reu{3en()af3 infpirierten perfönlid^en ©eorgs II.,
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bei' eine grofje aidianj unb in bereu ^nterefte eine römifd)e

i^önigöroaf)! plante, um baö ^ans ^abätniri3=SotIjringen an ber

©pi^e beö 9ieid;eö ju befeftigen. Sautjmüticj wartete griebrid)

5u. ®r roünfdjte ben ^-rieben, benn er braudjte iljn. 3tlleö

raar er bafür ju tt)uu bereit, roaö mit feiner @{)re irgenb »er;

cinbar mar, rcoüte jebod; burd; nidjtö in ber 3BeIt fidj Oe^

ftimmen laffen, fid; cor (Sngtanbä Stolj gu beugen.

3lber nidjt ba allein lag bie ©efaljr. 2Uid; bie üou ©eorg II.

erftrebte Demütigung granfreid;ö fonute griebrid) nidjt rufiig

äulaffen. Unb balb mar gerabe bort im äBeften ber europäifdje

griebe in ?^ragc gefteHt. (Snbe beö ^oljreä 1753 rouc^ä bie

Spannung, ^u Oefterreid; fierrfc^te lebl;afte militäri)d)e 3^l)ätig=

!eit; bem Äönig felbft mürben bie geroöl)nlid;ften 9)taBnal;men

atö Stiftungen gebeutet, bie nadj ben einen ^olen, nad; ben

anberen ©od^fen ober ^annooer gelten follten. Sllöbann merbe

fie, Iie§ 9}2aria ^tjerefia in 3)loö!au er!lären, i^m mit aller

^raft entgegentreten. Sie ^axin aber fdjidte barauf im %xü^=

jai)v 1754 60,000 9Jiann nad; Siolanb, .,um bem ^ijnig oon

^reu^en in feiner unerfättlidjen Suft, fid^ burd) frembe ©üter

3U bereidjern, 9)iaf3 unb ^\d ju fe^en", ©djon bamalä fd)ien

griebrid) ber ^ampf gegen ha^j miber il;n geftiftete „abfd;eulid;e

Komplott" unmittelbar beoorsufteljen, unb er erroog, ob er

nid^t mit einem 3(ngriff auf Siußlanb suoorfommen foflte. ®o(^

töfte fid;, roie er für baö §li?al;rfd;eintid)ere geljalten Ijatte, bie

©pannung nodj einmal friebtid;, ba ber ruffifc^:englifd;e Sub=

fibienoertrag, bie unerläfelid;e 33orbebingung für bie geplante

ijfterreidjifc^e 2lftion, fdjlicf5lidj nidjt ju ftanbe fam. 23oll bit-

teren Unmutö flagte man in 5lBien, baf3 man feinen (Sntroürfen

gerabe oon benen ^inberung bereitet felje, roeld;e bie 9)üttel

äur ^^ernnrtlidjung ju liefern Ijätten.

33alb banad; aber bradjte ber 2luöbrud; beö englifd;=fran;

äöfifd^en i^olonialfriegeä auä) biefe ^yi^age in 5"t»6- S^r Oefter;

reid; namentlid) fd;ien ber lange erfet)nte günftige 9}iüment nun

enblic^ gefommen. Si^otlte Gnglanb ^annooer unb bie 3iieber=

lanbe burd^ Oefterreid) gegen granfreidj gefdjü^t feljen, fo

mu^te eä biefem ben ^^reiö bemitligen, ben eö bafür forberte.

S)em entfprad; ber l)od;fal)renbe Xon, ben ber äöiener i^of bei

*t^rul5, ^JrcuBÜdjc ©cirfjidjto. III. 5
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ben SSertjanblungen von uorntjerein anfd)[ug. 9iur bann roottte

er bie 9]{eberlanbe üerteibigen, wenn ©nglanb if)m ba^u bie

finansieHen iinb militäriidjcn 9}itttel t3eiüä^rte. 9Bq§ aber ha^

eigentUdje 3^^^ feiner ^oütif war, »erriet S^aimi^ bod), als

er mit cijnifdjer Offenheit erflärtc, man werbe fidj fofort uer-

ftänbigen, raenu Gnglanb ^reu^en mit angreifen rooEe. Sa&
aber fonnten bie englifdjen a)?inifier benn bod; nid;t t)erant=

Worten, unb nun füfjite man fid) in äBien jeber $Berpf(id)tung

ü6erI;oben, unb Tlaxia ^fierefia erftärte offen, fie fei nic^t mefjr

@ng(anb§ ^^erlninbete unb ba§ bisljerige potitifdje ©yftetn oon

(Suropa fei aufgetöft.

3Saö an feine ©teile treten fottte? (Seit ^af^ren mar

ilauniö, im tiefften ©eljeimniö jmar, aber mit madjfenbem (Er;

folge an bem 3lu§bau eines neuen tt;ätig. ®er S3rud; mit

©ngfanb fanb ifju bereits im 33efi^ beö ©rfa^eö. Samit baö,

mie er überjeugt mar, bereinft bodj unüermeiblid^ jerfallenbe

beutfd)e y^ieid; mcigüc^ft an Oefterreid^ fäme, galt eö '$reu§en

alö ben gefäf)rlid;ften 9Jiitbemerber redjtgeitig gu befeitigen: e&

mu§te serfdjtagen werben. ®er ^itfe JRufsIanbö mar er fieser.

®er ^reuf3enf)a{3 be§ i^urfürften üon ^annooer, t;offte er, foßte

ben ^önig oon ©nglanb abf)alten, feinen Steffen gu fdjü^en.

®e§ ©rfofgeö gemi§ aber mar man bod) erft, roenn man j^ranf=

reic^ gewann. Unb barauf arbeitete Jlauni^ ptanmäjsig I;in,

erft (feit 1751) a(§ ©efanbter in ^ariö, bann alö ©taat§:

ifangter an ber ©pi^e ber reorganifierten 9Jfonardjie. Mm feine

au^erorbentlic^e 9Sorurtei(§lofigfeit unb fouüeräne 5ßera($tung für

bie Seigren ber ©efi^ic^te fonnte eine Sldiang betreiben, welche

bie ©reigniffe ber legten gwei 3ö()^t)i"i^ß^t^ o^^ unnatürlid)

unb unmijglid; erwiefen. .^atte bod^ feit ben ^agen ^axU V.

unb grauä' I. ber ©egenfa^ gwifdjen §aböburgern unb 33our=

bonen bie europäifd^e ^olitif beljerrfdjt, unb metjr aU einmal

fjatten bie ©djwanfungen in bem immer erneuten ^Ringen

gwifd;en ifjnen bie ©efi^ide beö 3lbenblanbeä beftimmt. 3llö

ob aü ba§ nic^t gefdjeljen wäre, meinte Slauni^ bie für feine

Qwtde unertäjslidje Qntereffengemeinfdjaft jwifd^en ben alten

©egneru barauf grünben gu fijnnen, ba§ er fie ak S^orfämpfer

ber aüeinfetigmac^enben ^ir($e bem fe^crifdjen ^sreufsen ent=
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geöenftefite, of)ne bcffeu 9iieberiuerfinuj uub 'Iserffeinerumj jene

halb md) eruftürfjer cjefäfirbet fein raürbe. ©o plump ber Xxuq'-

fd)hi§ raar, ber bem 311 ©runbe (acj: ber Grbitternncj 9}taria

2;f)erefia§ gegen ben 9iäuber ©cfjteficnö unb ber ^^ompabour

gegen ben ^sotöbamer 6pötter erfdjien er um fü smingenber,

je weniger er fic^ iaäßä) begrünben ließ, i^auni^ aber haijnU

er ben S^^eg 5n ben territorialen 3Seränberungen, meti^e bie

33ern)irflid)ung feiner ©ntmürfe teilö ak 'i^oranäfeljung forberte,

teitö atö ?5o(gen nad; fidj jiefien mufete. Stilen Streit graifd^en

ben unnQtürIid;en 3(üiiertcn auSsufdjIieBen, foßte Oefterreidi

burd; bie 3nfic()ei^»"Ö "^^^ bnnernben ^efil^eö von Zo^Aawa ber

enbgüttige S^erjid^t auf i^otfjringen ermi)glic^t merben, baä eö

nod^ 1744 jurüdäuerobern oerfuc^t I;atte, granfreic^ aber für

bie §ilfe gegen ^reu^en burd; bie belgifdjen ^^rouinjen belohnt

werben.

©0 fein unb ridjtig baä üom öfterrei(^ifdjen ©tanbpunfte

QUO beredjuet war, üon bem gran!rei($§ fteüte eö fid) bod)

anberö bar. SieB ber 33unb mit Ocfterreid; einen Eingriff auf

ha§> 9?eid^§(anb öaunoöer ju? WadjU er nidjt üiehnefjr bie

loirffamfte ilriegfüfjrung gegen ©nglanb unmögtidj? 5^agegen

oerfjieB bie SlHianj mit ^^reußen unter Umftänben beffen Untere

ftü^ung gegen bie beutfdjen Sanbe ber 3SeIfen. griebrid) lagen

fotc^e entwürfe fern. Of)ne (Si^rgeij, beffen 9ici3 er auögefoftet

f)Qtte, wünf($te er bamatö nur bie if)m nod) gegönnten S^age

in ^ui)C unb üernünftigem SebenägenuB uerbringen 5U fönncn,

Irrtum, Sift unb ©itclfeit bencn überlaffenb, 'ok fid) baoon

betrügen laffen wollten, ^n betreff 3}?aria Sfjerefiaö aber f;atte

er fid) sum ©efe^ gemacht, Ijbflid) mit ifjr 3U oerfetjren, i(jr

gelegentlid) Keine (BefäEigfeiten ju erweifen, fid; jebod) nie oor

if)r 3U beugen unb nie mit il^r auf ©rogeö einsulaffen. 3(u^

je^t ^atte er nur baö eine ^ntereffe, nidjt in ben ^rieg üer^

widelt ju werben. T^enn einmal braud)te er ben j^rieben für

Sanb unb Seute. Sann ging if)n, wie er erflärte, ber ^rieg

in ^f^orbamerifa nid)t§ an, unb enbtid; mu^te er wünf($en,

i^ranfreid; unter feinen Umftänben auf bem geftlanbe angegriffen

§u feilen, ba er iljm bann »gilfe ju leiften »erpflidjtet war.

?^ranfreid)§ 3umutung, er felbft möge ^annooer angreifen,



lüieö er ab, Ijättc eö bagegeu gern ge[efjen, wenn biefeä baö

entmeber fetbft tljat ober Säueniar! ba^it üerantafste. @r toar

bann uötlig ungefiunben, äumal ber 33crtrng mit ^ranfreic^

bemuäd)ft ablief. Sein (Streben ging allein barauf, ^reu^en

unb ha^ 9ieic^ bem Jlriege fern jn f;alten.

SDaä ober pa^te ni^t in bie $Iäne feiner ©egner, benen

üielme{)r ber ^luöbrud) be§ englifd;=franäöfif(^en i^riegeä enblid^

bie erfefjnte ©elcgenfjeit bot gur ä>ern)ir!üd)ung itirer (^'ntioürfe.

3lm 21. 3Iuguft 1755 befdilo^ bie geheime ©taat§!onferens in

2Bien, it)n im näd^ften g^rüfjjafjr gemeinfam mit 9in§lanb unb

granfreidj anjugreifen, unb am 30. September rourbe in ^eterö;

bürg ein Vertrag unterseic^net, ber ©nglanb gegen eine MiU
tion ^^funb (Sterling (Subfibien 70 000 9iuffen in miSfidjt

fteüte, beren Sammlung alöbalb in Siülanb unb Sitauen he-

gann, obgleidj bie nad;träglid)e (Stellung einfd;ränfenber 53es

bingungen burc^ ©lifabetl) ben SSertrag entwertete. §atte bodj

bereits im (Sommer 1753 ber uon ber 3"^^^" berufene ©rofee 9iat

bie %xao,^, ob 9hif3lanb eine weitere 93ergrö§erung ^^reuBenä

bulben unb gufaffen fönne, ha^ e§ mit ^annoüer etroa mie 1745

mit (Sadjfen uerfafire, einftimmig oerneint unb bie SUiöljebung

oon 60 000 9)iann angeorbnet. Sagegen fdjraanfte man in

Sßerfailleö nodj immer tro^ beä fdjmeidjelnben äßcrbenä, gu bem

3}taria 2;t)erefia fid^ ber 2)2art]uife uon ^ompabour gegenüber

Ijerbeilie^. 2Öar ^ranfreid; aber nidjt gu fjaben, fonbern griff

eö ^annoüer an, fo mottte ber Sßicner ^of 50 000 9)iann in

Sd)Ieften unb ebenfooiet burc^ (Sad;fen in bie 9)Jarf einbrechen

taffen, raäfjrenb 60 000 9ütffen ^^reußen occupierten, bie ^an=

nooeraner aber nä) 93Iinbenä bemädjtigen unb fo ben grangofen

ben 2Beg uerlegen follten : bann merbe, fo badite man, grieb^

rid^ fro^ fein, neutral bleiben gu bürfen.

Ser frangöfifdje Eingriff auf ^annouer unterblieb. SDer

^erfud; einer Ssermittclung jmifdjen ©nglanb unb granfreid^

mar au§fic|töloö. (So fonnte bie 9]eutralifierung ^annoüerö

^$reuf3en unb bem 9ieid)e ben ^rieben fidjern: fie befdjmor

uieÜeidjt bie ©efaljrcn, bie ber englifd)=ruffifd)e Subfibienuer=

trag einer= unb bie road;fenbe 3"tniiität iSad)fen§ mit %xanh

reidj anbererfeits brol)te. 9lud) fanbcn ^riebridiö 3lnträge in
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Sonbon nun beffere Slufnafjme. ©nglanb erflärte ben ^riecj

gegen ^^ranfreid) jmuidjft jur See füfiren unb bem j^eftlanbe

unb namentlich ®eutfd)(anb fern fjalten, audj mit feinen 9tIIt=

ierten gegen bie einfd)reiten ju moüen, bie tro^bem bie dM)Z in

®eutfd)(anb ftören mürben. 2)ttö natjm bem engtifdj^ruffifc^en

33ünbniä für griebric^ ba§ 33ebenf(ic^e unb befferte fein feit

Qafiren anwerft gefpannteä 33er()ältniö sn beiben 9)Jädjten. (S§

bahnte ben 9Beg ju ber engnfd;=preuBif($en Slonoention üon

^Beftminfter com 16. Januar 1756. Seibe 2:^eite garantierten

einanber ifire Sanbe unb wollten bem Ginmarfd^ frember ^eere in

bnö iHeid^ nad; i^räften meljren ; fam eö bennod; jum Slriege

in ^eutfc^Ianb, fo jaljlte ©nglanb ^reu^en oier 9)]iUionen

%\)akv iäf^rlidje ©ubfibien. ®aö mar ein ebenfo überrafdjenber

mie ooHfommener j^rontrcedjfel. ©ben nod) fjatte ^^riebrii^

^ranfreid^ Sum 2tngriff auf ^annooer gu beftimmen gefud;t,

bann ben raegen Erneuerung be§ ablaufenben 33ünbniffe§ an

it;n entfanbten ^erjog oon SfJioernaiö bnrdj trügerifd;e 9tuö-

fiditen Iiingefjalten, unb nun proflamierte er bie ^Neutralität

^annoüerö unb raarf fid) ju il;rem SSerteibiger auf. ®er ^önig

fd^ä^te biefen ©rfotg um fo f)öf)er, je größere 33eftür3ung unb

33errairrung er im Sager ber ©egner f)eröorrief. Er fd;ien ein

6tri($ burc^ bie 9ied)nung Oefterreid^ö fomoljt wie gran!reid^§,

banb ©ngtanb unb ONufelanb unb fieberte minbeftenö für bieö

^afjr ben ^^rieben, ein ©eiuinn, ben aÜein fd^on griebric^

ben ki^Un fünf griebenöjafjren gteid; feilte, ba er fid) nun

für ben fünftigen ©ntfd^eibungsfampf ootlenbö ruften fonnte.

3a, üietleid^t mürbe biefer nun überf)aupt abgemanbt,

roenn ^sreu^en bei ben fünftigen j^riebenäoerfjanbhingen ent=

fd^eibenb mitfprad;. Cbenein empfanb ber J^önig ein fd;aben=

frofjeö Beilagen, 3)kria 2:f)erefia über bie 93ereite(nng ifirer

Hoffnungen au^er fi(^, baä übereifrige ©ad^fen in feinet

9Nidjtä burc^bofjrenbem ©efüljte bafteljen unb sßeftufd^eff ücr=

jraeifetn gu fef)en.

Q^öflig oerredjuet aber fjatte fid) ^^riebrid) in betreff ber

SBirfung ber i^onoention auf granfreid;. ,,©inige (Sinotion"

(jatte er raofil ermartet ; boc^ merbe bie fid; balb raieber legen.

«Statt beffen ,,naf)m man bie <Baä)t bort fef)r bod) unb fing
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an gu fd^naulien", raie er nod^ geringfrf^a^ig meinte. Grft sunt

2tngriff auf ^anuooer gebrnngt, bann nod; tüäfirenb ber ent^

fc^eibenben ^erljonblungen mit Gnginnb in ber ^erfon 9^iiier=

naiä' bnrd; lodenbe a>or[piegetnngen Ijingelialten, fal; bie fran-

3ßfif(^e 9iegiernng \iä) bie mirffaniftc äBaffe gegen ©nglanb je^t

plö^Iidj entronnben, fü()Ite [id^ — nnb nidjt mit Unredjt —
ildertiftet unb betrogen nnb befc^nlbigte j^riebric^ ebenfo (jinter^^

(joltiger mie beleibigenber ^serfibie. ^n iljrer ©rbitternng bar;

über fü^irte fie bie feit lange fdjmebenben Unterljanblnngen mit

Oefterreid) fjinfort in anberem ©eifte ah biö(;er. 2Saö fie

bnrd) ^renf^en jn erlangen gebadjt l^atte, moEte fie nnn mit

^ilfe Oefterreidjö erlangen, ha^ bafür auf Soften ^Nreu^enö

betofjnt werben foüte. S^ajs Unterlianbinngen 5mifd)en 2Bien

unb ^sari§ fdjmebten, mufste griebrid). Slber mäljrenb er an=

naljm, fie beträfen bie 9?entralifiernng ber bfterreid)ifd)en 9iieber=

lanbe, flanb babei üielme()r naä) ^auni^' unsmeibeutiger @r=

flärnng an ©raf ©tartjemberg, feinen ©efanbten in ^ari§,

aüein in 9tebe bie Sßiebererobernng uon Sd;tefien nnb ©la^

alö unerlä^Iid; für bie 9in{)e Oefterrei($§ unb baf;er alö con-

ditio sine qua non. Gmfte ^ebenfen mürben im 9iate Sub^

mig§ XY. bagegen erboben, unb ber SBinter 1755 auf 1756

uerging, ofine ha^ man jum <Sd[iluf3 fam. 58ieIIei($t mar granf;

reic^ gu geminnen, menn man eä ber rnffifdjcn 9}iitrairfung

üerfidjern fonnte. Qm SJMrj 1756 tic^ bemnad^ 5launii^ in

^seteräburg anfragen, ob, menn Oefterreid^ mit 80 000 9)cann

ireu§en angreife, and) Diufjlanb 60 000 biö 70 000 mann

marf(^ieren laffen werbe unb ob biefe nod; in biefem ^a[)xc

bereit fein fönnten. 3ltöbatb begannen in Sinfslanb bie 9{üftungen.

2tuf bie 5?unbe baoon ergriff griebrid) in Sommern entfprec^enbe

58orfid;t§maf3rege(n. ®ie ©egner fafjen, i(}n ungerüftet 3U übers

faüen merbe !aum gelingen. Süa fid) nnn ergab, ba|3 bie 9iuffen

no(^ in biefem ^al)ve bod; nid)t meljr inö gelb gu bringen feien,

üerfd)ob 5^auni^ ben 2lngriff auf baä niidjfte. 3tm 22. ^ai 1756

empfa()l er in ^eter§burg bie Ginfteßnng ber 9tnftungen, bie

ben ilönig uon ^^reuf3en nur norjeitig auf bie iljm broljenbe

@efa()r aufmerfjam machen mürben.

griebrid; atmete auf, al§ er ()brte, bie naä) Siütanb üor=
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(jefc^otienen ruififd^eu Gruppen f)ätten ben ^iücfmarfd^ angetreten,

©einerfeitä anzugreifen fiel iJ)m nid)t ein, unb nicfjtö tag if)m

ferner a(ä Grobernngöptäne, raie man fie iijm nenerbing§ fd;u(b

gegeben I)at. äöofjl liebte er e§ — wie jeber 9,1iann in äl)n=

(id^er Stellung — in otunben ber aJhiBe feine ©ebanfen in

eine ferne 3iifi'iUt fpa^ieren gelten ju laffen unb fid^ für feine

"Diad^fornmen \l)n brüdenbe (Sorgen alö befeitigt unb in ber

©tiHe gel)egte 3Bünfd^e alö erfüllt ausjumalen. So l;at er in

einer al§ „^olitifd^eö S^eftatnent" bejeicljneten unb üom

27, 2(uguft 1752 batierten, baö fieiBt an biefem 3:age ah--

gefdjloffenen Slufjeidjuung, ber eine aftueüe ^eöeutung nidjt

3ufam, al§ ,,d)imärifd;e ^^läne", baö ift alö üieüeid^t fpäter ein:

mal unter günftigeu Umftänben erreid)bar ^u benfenbe, bie

©rroerbung Sac^fene unb beö polnifdjen '^reuj^en fjingeftellt.

Ta^ er 1756 ben 3^^^?""^^ 5ii i^^^^^ 33erii)irflid)nng für ge=

fommen gefiatten unb in biefer 2tbfidjt bie äi>affen ergriffen

l;a6e, ift eine uöttig unerioeisbare 33ermutung. Unb luenn

tnan gemeint liat, er ijabz feine malere 2lbfid^t nur fo gefdjidt

p verbergen unb aii^ für bie Skc^melt red^tjeitig jebe Spur

baöon ju üerniifd;en gemußt, fo miberlegt fid) eine fotdje 3tn:

nal}me fdjon hnxd) bie (Jrmägung, meldje 33erlogenljeit unb

meldte 3Serftetlung§funft bap gel^ört ptte, um alle feine Diäte

unb (Beljilfen, militärifc^e forooljl mie biplomatifdje, um felbft

ben in feine bipIomatifd)e 2lEtion tief eingetoeiljten getreuen Gid^el

fo ju täufd^en, ha^ fie aüe itjn oon einem Eingriff bebrof)t unb

im Stonbe ber 9lotroeljr befinölid; gemäljut ^aben foüten,

mäfirenb er tfiatfä^lid^ rec^tlofe Eroberung plante! Unb felbft

roenn man griebridj jutraut, er Ijabe in ber uerantuiortungä;

fdjroerften 3eit feineö Sebens eine foldje, obenein eigenttid;

Sraedlofe ^omöbie gefpielt — mie follte ber Äbnig nadjlier in

ber gefd;ic^tli(^en SarfteUung biefer 33orgänge bie ^^iftion oon

ber if)m aufgebrungenen 9]otrael;r mit ben ^a^xz oor^er er^

gangenen fdjriftlidjen Oleufjeruugen üon freunblidjer unb feinb-

liä)zx Seite in fo munberbare Uebereinftimmung Ijaben bringen

fönnen? 2)aB ^^riebrid^ im grülijaljr 1750 ben 5^rieg nic^t

geraoüt, nid;t prooojiert I)at, fonbern frol) mar, ilju mit Gin;

ftcllung be§ ruffifd^en 9?ormarfd^eö auf ein ^abr vertagt ju
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feigen, ift feine Segenbe, fonbern eine lyofjlbeglaubigte Ijiflorif($e

^fiatfad^e.

®a§ oei($af) aber boä) nnr, raeif er bie ^(äne feiner geinbe

bamalä nod; nid)t uoUftänbicj fannte. Qwax ^xi)klt er feit

^ofjren burd) ben befto^enen ©efretnr beö öfterreidjif(f;en ©es

fanbten in 33erlin, 33Qron SBeingarten, S!enntni§ von ben au%

äBien, ^^eterö(nlrc3 unb Sonbon eintanfenben Sepefd;en, roäfirenb

ber ©efretär in ber ©reöbener ©eijeimfanstei, SJIenjel, if)ni

ben S3riefroedjfel ^rü()(ö mit S3eftnfdjeff, SSerträge 3tt)ifd;en

©adjfen nnb ^hi^Ianb unb bie 33eri($te beö fä($fifdjen @e=

fanbten am 3Bien mitteilte, lieber baö jebod;, roaö in ^^'ariö

üorging, mar er nad; mie üor im nnffaren. ®ort aber fiel

nun cbzn in ben ^agen, mo er bie i^riegSgefal^r befeitigt

glaubte, bie (Sntf($eibung gegen ibn. ^wav mar ber bereite

im §erbft 1755 gemadjte 3Sorf(^(ag Starfjembergö jum 3lbfd)tu§

eineö öfterrei(^ifdj:frangöfifd)en ^ünbniffeö mä) nid^t ongenom:^

men, ber ^^arifer ^of aber bod) fdjon mit 9hiBtanb foroof)!

tt)ie mit <Sad)fen in Untertjanblung getreten: bie ^ÜU f(^Io^

fid^, bie griebrid^ gu gatt bringen unb erbroffeln follte. Unb

nun geroann ©tarljemberg enblic^ einen erften ©rfolg, ber feine

i^aiferin für ben ^rieg mit ^vreußen jum minbeften cor einem

franäöfif($en Eingriff fidjerte, mie er it)r 1744—45 üeri)äng=

niöüott geworben mar. S^urdj ben 9]erfai(Ier SSertrag üom

1. 9)Jai 1756 getobte Oefierreid; für ben engHfdj^fransöfifd^en

^rieg ftrenge ^ieutralität unb entfagte granfreid; jebem 3lngriff

auf bie ijfterreid^ifd^en Sanbe. ^n einem gleidjjeitig gefdjtoffenen

llnionö; unb greunbfdiaftötraftat aber oerbanben M) beibe 3um

<Bd)u^ ibrer europäifd^en Sanbe mit je 24 000 3)Jann. äBa&

ha»> befagen moUte, ergeben bie ©efjeimartifel. ©reife, fo (jiefe

eö ba, eine anbere 9)Jadjt alö ©nglanb einen uon beiben Xeilen

an, fo bat ber anbere biefer aläbalb ben itrieg ju erftären.

3um 2(nfd)(ufe foEen aufgeforbert werben ber i^aifer, Spanien,

^^oöfana, ©isilien unb ^arma. 'Man plante alfo eine 3lrt

Iotbringifd):bourbonifdjeö gamilienbünbniö. ©nblid; foQte nad^

Orbnung ber im 3(acbener gricben offen gelaffenen ^^ragen 5ur

SSermeibung uon 5lonf(i!ten fein S^eil einen SBertrag fd^Iiefeeii

ofine bem anberen ben ^nbalt oollftänbig mitzuteilen.
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Sa§ raar ber erfte Sd^ritt gur Umgeftaltiing be§ politifc^eu

(3i;ftetn§ con ©uropa, roie Äaimi^ fie plante. 2tuc^ sroetfette

man in SSien nidjt, ^ranfreid^ nun nocf) jn acjgrefuuem 33or;

gefjen cjegen '^'reußen ju üermögen. 3>ie(Ieid)t cjelang e§, ^rieb=

rid) fo weit gu reijen, ba§ er eine Unuorficfjtigfeit beging, bie

fid^ a(ö 3tngriff beuten liefe unb granfreid; jur Seiftung ber

üertragömäfeigen öilfe nötigte, a^or allem aber !onnte man

nun in '^'eteröOurg anberö auftreten, i^atte man bort biö^er

getf)an, alä ob ber ^rieg mit ^reufeen bereits au§gebro($en

unb ^hißlanb na^ htm ©efenfioüertrag üon 1746 ^ilfe 511

leiften oerpfüc^tet fei, fo rief man je^t jum 3tngriff unb jur

Eroberung auf. Ser angebli^ befenfiüe ßljarafter beö a3er=

faißer a>ertrageö mar mit einemmal uergeffen, a(§ bie ^avin

i^ren ^Infc^IuB t)ert)ie§ unb für baö nädjfte ^aijx 80 000 SJJann

§ufagte. 9?un fd^roanben auc^ in Sreöben unb 2Barf(^au bie

leiten Sebenfen. Unermüblic^ liatte ©raf Srüfil in ^ariö

unb Petersburg gegen ^riebrid; gel)e|t. @r mar rool3l auc^ ber

Urljeber bes ^^^lanes 3U ber !2::eilung, bie aus bem .Hönigreic^

^^^reu§en roieber eine 3)iarfgraffd^aft Sranbenburg mad^en follte.

Defterreid) follte <Bä)kikn, '^^okn ^^reufeen unb 3tu§lanb üon

^oten ^Urlaub unb (SemgaUen erhalten. Saö raaren bie nädjften

3iele. äßürbe fid^ aber nai^ il)rer ßrreid^ung §alt madjen

laffen? 93hifeten fie nid^t meitere territoriale a^eränberungen

unb f($lieBli($ eine totale Umraälsung jur ?^olge l)aben? "Xreffenb

oerglic^ ^riebrid; baö a>erfal)rcn, ha^ Oefterreic^, ^^ranfreid)

unb 9tuf3lanb gegen iljn planten, mit bem ber 2^riumoirn Cc=

taoian, Slntonius unb Sepibuö, bie fidj unter gegenfeitiger

'^^reisgebung iljrer bisljerigen 3ln^änger unb @djü|linge in ba§

römifdie SÖeltreic^ teilten.

Saö ©elieimniö ber öfterreid^ifdj^franjöfifdjen Unterljanb^

lungen blieb lange gemalirt. Qu ßnglanb !am man \l)\n erft

burd) eine aufgefangene 3;epef(^e beä fdjroebifi^en ßefanbten

auf bie 6pur. griebridjä 3.^erbad^t erregte erft Slnfang beä

^atireö ITöß ber intime a.^erfel)r ber ©efanbten beiber Staaten

im ^aag. Slber er oermutete baljinter nur bie geraöl)nlid;en

2)urd)ftec^ereien. S)enn ha^ granfreii^ je baö neue ^au§> Oefter=

reid) oergröfeern lielfen fönnte, l;ielt er für unbenlbar. '^ieHeid^t



74 ®rfteö 33itdj. Sie ©rf)e£)iing jur ©ro|5inacI;t.

()anbelte eö fid; alfo um bie Dteutralität Selgienä ober Defter^

Te{($ä 3iift^"i"i""9 5» einem franjofifd^en Slngriff auf ^annooer,

t)iettei($t um bie StuffleHung eine§ Obferoationöcorpö an ber

fd)Iefif($en ©renje. «Selbft bie Erneuerung feineö SDefenfiubunbeö

-mit granfrei($, ber im ^uni 1756 ablief, Ijielt er baljer noä)

ni($t für auögefd^toffen unb raoüte üon neuem stoifdjen granf:

reid^ unb @nglanb oermitteln, ja Ijoffte im Saufe beö äöinterö

hzw i^rieben f;ergeftellt ju fefjen trofj ber anbauernb 5meibeutigen

Gattung beö Sonboner ^abinett§, baö angeblich burd^ bie 3Beft=

minfter 5!onüention ifjn nur am 5lnfifjluf3 an bie (Gegenpartei

(jatte fjinbern unb baburdj bie Slrieg§gefof)r üermeiben luoüen.

®enn ob eö jum 3leu§erften ifommen merbe, blieb i^m bei ber

fd)einbaren Unentfdjloffenljeit 9hi§lanbö, beffen ^olitif in un=

t)ur(^bringlid;eö Sunfel geljüUt mar, immer nodi smeifelljaft.

Sf^u^lanb fel^lte, fo meinte er ju miffen, ha^i ©elb jum 5lriege,

nnb ol)ne 9üi|3lanb mürben audj bie anberen nid^t roagen etroaö

3n unternel^men.

®a erl)ielt er (7. ^uni) mätirenb eineä Slufentlialtö in

^Stettin üon feinem ©efanbten im ^aag, üon .gellen, auf

^runb oon 9}Jelbungen beö nieberlänbifdjen ©efanbten in ^^eterö:

bürg bie 9kd)rid)t, baf3 audj ein fran§öfifd^=ruffif(^e§ ä^ünbniö

im 2Berben fei, nad; bem er im näd;ften grül)jal)r üon allen

(Seiten angegriffen werben folle. Samit änberte fic^ bie Sage

oollfommen. (Sofort ergingen an ben 9}iinifter beö 2lu§raärtigen,

©rafen gindenftein, bie nötigen Stnmeifungen. Sie Gruppen

in (Sd;lefien mürben oermeljrt, jnm S^eil gleid; auf ilriegöfu^

gefeiU, bem in ^reu^en befeljligcnben ©eneralfelbmarfdjall

ü. Seljroalbt bie nötige ^nftruftion erteilt, 5ugleidj aber 33ollmttd;t

gegeben, nad; bem erften (Sieg über bie Siuffen um ^rieben 5u

unterljanbeln. Qm SBeften raurbe SBefel in 93erteibigung§3uftanb

gefegt. (Somoljl bie in ilarlsbab jur iRur oerrocilenben, mie bie

auf äßerbung auögefdjidten Offiziere mürben l)eimgerufen. 2)aö

waren burd^ bie Sage gebotene 3)Za§nal;men. 2)en Ärieg be=

beuteten fie an fid^ nod; nidjt, modjten fie and) von ber gegne=

rifd;en (Seite alö offenfiue aufgefaf3t unb mit ftärferen 9tüftungen

beantroortet merben. Bi'öleidj aber gog griebrid) ben neuen,

«rft üor 9)lonat§frift in Berlin angenommenen englifd)en ©e^
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fanbten in§ SSertrauen, ©ir 2(nbren) a}litdjell, einen a)knn,

ber biir(^ feine unengtifdj oorurteilölofe 2trt unb flare poUtifd^e

©infid)t fd)nell fein äsertranen gemonnen Ijattc nnb mit feinem

tüoI)lrooIIenben a>crftänbni§ für ^renfsenö Eigenart unb feiner

rnl^igen ®ntfd)Ioffent)eit iljm in ben folgenben entfd;eibung§=

fd^roeren 2Bodjen ein (jodjgcfd;ä^tcr ^Berater nnb werter ^^reunb

geworben ift. ^n jüngeren Qaljren mürbe g-riebrid), fo urteilte

er felbft, bem erften ^mputfe nad;gegeben Ijaben: je^t mar er

barüber Jiinauö unb gemö(;nt, fid; felbft betjerrfd^enb ben fid;erften

9Beg eingnfdjtagen. Saf3 eö jctü galt bie ©egner 5U überrafdjen,

um nid;t von iijnm überrafd;t 5U werben, mar il;m flar. 2tber

in üoHer ©rfenntnis ber folgenfdjmeren ©ntfd)eibung, bie er

gu treffen i)atU, woKte er üor ber ganjen äöelt geredjtfertigt

boftefien: baö 5ßer(jatten feiner ?^einbe follte bie Unanfedjtbar:

feit feines ^anbelnö erwcifcn. Unb feine Umgebung urteilte

anberö alä er. Sein S3ruber ^^rinj ^einrid;, ber SJiinifter

V. ^^obewilö, ber getreue ®id;el wiberrieten einen ©d;ritt, ber

^reu^en alä 3tngreifer erfc^einen liefs unb Defterreid; ein 9^edjt

auf bie ^ilfe Shifjlanbö fowotjt wie gran!rei($§ gab. Sod)

fielen Ijier bie militärifdjen ßrwägungen fd)werer ins ©ewidjt

alö bie politifdjen. S^ie 3tu§fidjt auf einen glüdlidjen 2luögang

beö i^ampfcö fdjwanb in bemfclben 9Jia§e, mie man ben ©egnern

3eit Iie§, aüe sugleidj in 3(ftion 5U treten, äöurbe bagegen

Oefterreic^ nod; im ^atjre 1756 grünblid) gefdjtagen, fo he--

fannen fid; 9iuf3lanb unb granfreid) moljl nodj, et)e \k nadj-

Iräglic^ für baöfelbe eintraten. ®a§ aber burdj ^n'^^^ten

nid;t§ 3U gewinnen, burd) griebetjalten ber 5lampf nidjt ah--

juwenben mar, tefjrten bie 9tefriminationen, ju benen bie an=

geblid)cn preuj3ifd;en 9?üftungen hm ©egnern erwünfd;ten 3sor-

wanb boten. 2Bätjrenb er atfo mit feinen mititärifd^en 58e:

ratern, obenan bem ©eneraUcutnant §anö ^arl uon Söintcrfetb,

ber namentlid) für fofortigeä £oöfd)lagen eintrat, mit rutjiger

(Energie bie nötigen friegerifd;en ^Vorbereitungen traf, genug,

um auf a(Ie§ uorbereitet 5U fein, unb bod) in fold^en (Sd)ranfen,

ba§ bie 3Md;barn baburdj nid;t beunrutjigt ju werben braudjten,

lie^ er auf ben 9iat 2)Zit(^eIIö burd) ben ©efanbten üon ^Ung-

gräff ©nbe ^uli bei ^Uxia S;fjerefia über ben Qmtd ber 9?üftungen
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in SBöIjmen iiiib 9Jtäf)reu anfragen, nnter .^inraeiö baranf, ba^

er fe(b[t nnr ^^^ommern gegen bie 9iuffen gebedt, in ©d;(efien

aber feine mititärifc^en SOIaferegeln getroffen fjabe. 9Jatürlirfj

lautete bie 3{ntraort au§raeid;enb : bie allgemeine Unfi($erl;eit

ber Sage gebiete, firfj für ade g-öHe bereit ju fialten. ^eben

3TOeifel über üjten raa^ren Sinn befeitigte bie Deutung, bie

itjr ^auni^ in "Dresben gab, nnb bie ^kd^rid^ten über bie in

$ariä gepflogenen militärifdjen Beratungen. Sennoc^ Iie§ grieb-

ri($ bie 3lnfrage nad) einigen 2:'agen raieberijoten : uietteic^t

baB Maxia S^^erefia angefidjtö ber insroifdjen fonftatierten Un=

fertigfeit ber 9iuffen lieber boc^ nod; ein ^a[)V wartete, ba fie

roo^l nidjt Suft (jaben raürbe, „aUeö attein auf bie ^örner ju

nefjinen". 3lber bie 2lntn)ort lautete üoHenbä unbefriebigenb.

2tm ^age nad; if)rem Eingang, ben 26, 3tuguft, lourbe ber

©efanbte in Sreöben, 0. 9)Ialfea()n, angetyiefen, ben beoor^

ftetienben (Sinmarfd) in ©ac^fen ju notifizieren. 2tngefid;tö ber

neuen ^erroidetungen mit Oefterreid) felje ber ^önig fid^ ju

feinem 33ebauern genötigt, ^Jia^regeln ju ergreifen, bie if)m vox

einer Sage ©id)erljeit geroälirten, roie ©ad^fen fie i^m 1744—45

bereitet i)ah^. 9}iijgti(^fte Sd;onung beö Sanbeö unb refpe!t=

üoüfte 33el)anbhing be§ fönigtidjen ^aufeö rourbe jugefagt. 2tls=

balb festen fid) bie 3^ruppen in SJIarfdj. ^n ber a)iorgenfrüt)e

beö 28. 2luguft oerlieB ber J^önig ^otöbam, unb am 29.

überfd^ritten bie ^reufsen in brei Kolonnen bie fä(^fifd^e

©renge.

33ebürfte e§ bei ber 9}?enge ber fid^ roiberfpruc^ötoö inein=

anberfügenben ^eugniffe nod^ eineö 33emeifeä bafür, bajs '^xkhi

rid§ nidjt auf Eroberung auöging, fonbern um eine feineö

©taateä ^afein bebroljenbe ^serfdjroörung 3U uereiteln, im

(Staube ber 3totn)et)r bie SBaffen ergriff unb 3uoernd;tIid; be=

l)aupten fonnte, uom ©tanbpunfte beö 9?ec^t§ fei fein 33orge[jen

ebenfo geredjtfertigt raie burdj politifdje unb militärifc^c diM-

fiepten : er mürbe baburd^ erbrad)t, bafe ber 5liJnig felbft je^t nod^,

rao bie roiberftanböloä erfolgenbe Cccupation ©ai^fenö feine

Sage roefentüd) befferte, bereit mar, bie 2Baffen nieberjulegcn,

fobalb nur feine ©egner fid; üerpf(id)teten, biefeö ^af)r unb

ba§ näd;fte ^rieben ju Ijalten. Qn biefem ©inne manbte er
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ftd^ mä) ein britte§ Tlal nad) SBien. 2)ian i)ahc iljm feine

anbete 2lntroort ju geben alö auf bie sroeite 2tnfrage, fjie^ eä:

Oefterreid; rooUte ben ^rieg, unb oon feinem ©tanbpunfte auö

geroi^ mit 9ied)t. Senn bafj eö cor Slbf^Iu^ feiner ^Vorbereitungen

unb no(^ oI)ne bie uertrag§mäf3ige ruffifd;e ^ilfe in ben £ampf

eintreten muf3te, rourbe baburd) anfgemogen, bafe fein ©egner

mit bem Dbium be§ griebenöbrud^eö belaftet erfdjien. 3lber

baB er biefem Sdjidfal ni^t entgelten, fonbern üon ben gegen

ifinüerfd^roorenen a)iädjten immer alö ber f($ulbige 2:;eil bargefteßt

merben mürbe, Jiatte griebrid; oorf)ergefel)en. 2Iud5 fjat bie

aftenmö^ige Darlegung ber Umtriebe beö fä($fifd;en ^ofeö, bie

er auf ©runb ber in ©reiben roeggenommenen Originale ber

if)m von SUenjel mitgeteilten ©d)riftftüde aU Memoire raisonne

sur la conduite des coiirs de Vienne et de Saxe mol^I burc^

ben ©el^eimrat ^er^berg üeröffentüdjen nef3, baran junäc^ft

menig geänbert, loie fie benn auc^ gar ni(^t naä) beö Königs

©efd^mad mar. 3(uf einem ganj anberen SSege unb nur fefir

attmä^Iidj ift baö bcutfd;e Ji^otf ju ber ©rfenntniö gefommen,

auf meld^er (Seite "Qü^j 9?edjt mar unb für fein roatireö

Qntereffe geftritten nnirbe. 2)iit ber 3w^""ft ^^reufscnö ftanb

in biefem Stampf bie 3)eutfd;Ianbä jur @ntfd)eibung. Senn

ber ©ieg Defterreidjä unb feiner 2)Jitüerfdjroorenen (jätte bem

poIitif($en, unrtfd^aftlic^en unb geiftigen ©tißftanb bie ^err;

f(^aft gefi($ert, in beffen — oft unben)uf3ter — Sefämpfung

unb attmäljüd^er Ueberroinbung ba§ 3]erbienft beä preuf3ifd)en

(Staateä in ber 5ßergangenl^eit unb fein 9ied)t für bie 3wf""f^

berufjte.

Sauon erfüllte jmar nidjt eine !(are (Sr!enntniä, aber

bo(^ ein lebenbigeö ©efüfjt anä) ha^ preu^ifc^e S^olf. ^^on

itjm ge{)oben, trat eö mit feinem ^önig voK mutiger ^umv-

fi($t in ben i^ampf ein, beffen ©djmere unb Sauer feine i^raft

naljeäu erfc^öpfen foUte. 3Iuöäuf)arren rourbe il)m weniger burdj

fein (Staatögefü{)l ermöglid)t, baö immer nod; nid^t aüju rege

mar, ah hmä) bie mad^fenbe 3(nl)äng[ic^feit an feinen rubm=

gefrönten .^önig, in bem fidj für greunb unb geinb ^^reut3en

am einbrudsmädjtigften oerförperte. 2tuä biefer ©efinnung

feines SSoIfeö, bem er fid) burc^ bie fjödjfte ^flid^t unlösbar



78 ©rftes '^ud). Sie ßr^ebung 5ur ®ro^macf)t.

üerbunben füfjtte, entnatjm luiebenim ber ^önig auäj in beii

Reiten üer^tüeifelter 3tu§ficf;tö(ongfeit ben SJhit 5um Stuöfjarren

unb ben @(au6en an eine kffere 3n^w"ft- Unb an^ biefer

SBe^felrairfung ift, 5lönig unb 5ßolf gleid^mäfeig erfüüenb, in

jenen Qafiren beö ^ampfeö um 'Qa§> S^afein ber preu^ifdje

33olfögeift geboren raorben. Unter ben Scfj(ägen be§ Sieben^

jährigen i^riegeö erft ift ^reuf3en 5um Staate unb ba§ pren-

Bifc^e '^olf 3ur ::)iation gefd^miebet roorben.



3tx Kampf um öa^ ^afein.

1756-1772,

I. 3it tx]lm pim InnBiisja^rr. 1756 — 1757.

XX/oIjl biirfte griebrid) eö alä ein ©lüii preifen, ba|3 er

baä gegen i^n gefd;miebete i^omplott entbecft IjatU. <Bo waren

bie 5ßcrfi$iüorenen fdjne^Uc^ bie Uekrrafdjten, nmfjrenb er 6e=

reitö 3lnfang ^uli erfliiren fonnte, er fei fertig unb raarte

ah, oh feine Dkd^ßarn üfcerrannt fein ober if^n in ^rieben

(äffen luodten. ©ntfditoffen feine ^flidjt ju tl)nn unb im ^er^

trauen auf bie ^ftidjttreue ber ©einen meinte er (9. 3iuguft)

:

„SBeber all ha^^ ©ute, nod; all baö Ueble, beffen man fid^ uer^

fie{)t, pflegt einzutreffen; man mu§ fid^ in ©ebulb faffen unb

ben 3Ser(auf abmarten unb, menn man feltift 3l!teur ift, raft=

(oö arbeiten, ruljig benfen unb rafd) (janbeln: bann finbet

man fdjon bie SJiittet, and) bie gefätjrlid^ften ©ntmürfe gu üer-

eiteln!" '^nx badjten fo nid^t ad bie Seinen, ©ein 53ruber

2(uguft Söilfjehn, bcr alö ^^^rinj uon ^^reu^en bem 3:f)rone ju-

nädjft ftanb, uerriet feine ©orge burd^ ben 9Sunfd), ber Slönig

möge nie gegen eine Uebermai^t ju fämpfen !)aben, I)offte aud),

bie in Siebenbürgen auögebrodjene ^^eft raerbe nad; Ungarn

fommen unb 9)kria ^(jerefia ju einer frieblidjen (Sntfdjeibung

beftimmen. ®ie Slntmort mar beutlid;: angegriffen frage ein

$reuf5e nidjt: ai>ie ftarf? fonbern: 2Bo finb bie geinbe? ;3^re

Uebermadjt fönne H)m ben ©ieg nidjt entreif3Gn, jumat feine

Gruppen je^t nodj beffer gefdjult feien; ein 9)Jif3lingen fei

„moralifd) unmögtid)".
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©iefer ©laubc an einen glüdüd^en SInögang irurselte §u;

mä)'\i in ber Ueber§eugung üon ber ^üd^tigfeit feines ^eereö.

S((ö ,,3l($tnng geinctenb" tiatte er biefeä bereits in beni ,,^oti=

tifdben S^eftoment" üon 1752 anerfdnnt; aber mit 130 000 93Jann

fei es 3U fdjroad): eö tnüffe anf 180 000 gebrai^t werben, '^oä)

aber war biefes Qki nii^t erreii^t. Qwav ergab ha^ ©ijftem

ber „Ucberfomptetten", wonadj jebe Gompagnie eine Slngatj!

üon Senten Ijatte gur 3Ui§fnIIung üwa eintretenber Süden,

beträ(i^ttid)en ^ui^ad^s. 3lber nod^ 1755 gäljlte bie 2lrmee erft

136 000 a)Jann. S)a mad;te bie tondjfenbe Slrieg§gefaf)r eine

raf d^ere 58erme()rung nötig. Sie äserboppelung ber Ueberfompletten

— oon 10 auf 20 für bie (Eonipagnie — ergab 7352 2)?ann.

(ginfd;üeBlid) eines gelbregiments unb ber gel^n ©arnifon;

bataiHone, bie neu errid^tet würben, 5äf)tte bie Hrniee bei

SluSbrudj bes 5lrieges 150 000 9}iann. Sauon waren jebod;

22 000 a}Jonn ©arnifontrnppen, ältere, jum Steil ausrangierte

Seute, im ^elbe oerwenbbar alfo nur 128 000 3}Iann. ®a()er

war bem i^önig uorberijanb metir um gemeine 3Dcannfd;aft als

um Offiziere su tl)un. 2lber fd)on am Eingänge ber 1748 oer^

faxten „Priucipes ge'neraux de la guerre" — bie er erft mit

bem „^^oHtifd)en 2::eftament" oon 1752 jur Untcrweifung feines

S^adjfofgers im 3(rdjii) beponierte, bann »erbeutfdjen unb als

9)ianuffript bruden Iie|3, um [ic im Januar 1753 als gel^eime

^nftruftion feinen ©encralen mitzuteilen, — erklärte er, nur

in ^reu^en fei nod) bie römifd^e SiSäiplin üorl;anben: ba fei

ber ^rieg eine SBiffenfdjaft unb ber triebe eine Uebung barin.

^n ber Sissiplin beS ^eeres fieljt er bie ©runblage bes preu=

^if($en 9iul)mes unb bie Sürgfd)aft für bie ©rljaltung beS

Staates. 2ine ^zit galt es iljm als Siegel, „ba§ es bei bem

2)lilitärftanbe nidjt anbers als in ben ^löftern in 9iüdfid^t

auf bie (Suborbination unb blinben ©eljorfam, uom gemeinen

<Solbaten an bis jum Oberften, ftrifte geljalten werben muffe".

3}Jit preuf3ifd)er Infanterie, erklärt er, fönne man aües untere

nel)men, ja bie 9Eelt ju bänbigen oerfu($en. 2)as war feines

33aters SBerf: für ilju galt es bie Offijiere, namcntlid; bie

5u ljbt)eren Slommanbos berufenen, ju fdjulen. "^mi würbe er

SOJilitärfdjriftfteücr unb gab junäd^ft in ben „5lllgemcinen ^rin=
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äipien beä ^riegeö" g(cid)fam bie ©umine feines bainaligen

Könnens. ®od) finb fie aiid; für ben 9}Jenfc^en iinb i^önig

c^arafteriftifdj : auf ©runb ernfter ©tiibien am ber ©rfaljning

abftraljiert, inad;en fie fein tni(itärifd)eö unb politifdieö ^^aiu

belli in jener großen i^rifiä uerftänblid).

Senn Hrici^öfunft unb ^^volitif geljören sufammen unb

muffen namcntlidj i^anb in ^anb ge^en, luenn eö ben gelb=

gugäplan gn entwerfen gilt, 'i^ahd rechnet er, ba§ 60 000 Preußen

eä aUeseit mit 75 000 geinben aufnefinien. SBaö anberroärtä

für toüfüljn gilt, fann ein @enera( mit preu§ifc^en ©olbaten

jeber 3ßit magen. 2!enn fie (eiften, maä 3)?enfc^en übert^aupt

möglid) ift. Sie Ueberfdjäljung ber preujäifd^en S^üdjtigfeit, bie

au§> biefen äßorten fpridjt, ijat fidj fdjiuer an bem RöniQ Qt-

xää)t. 3lnbererfeitö beiueift jene ©d^rift, mie ^^riebrid), ber

raupte, baf3 für ^reufjen SJadjbarn unb geinbe einö feien, bie

möglid^en ilomplifationen längft ermogen unb \iä) über bie ju

ergreifenben älMfsregelu fdjlüffig gemadjt (jatte. „Unfer ^rin^

gip ift ber Eingriff, nidjt bie 2_^erteibigung", erflärt er. SSoilen

von ben ^^einben ummorbene 9Iad;6arn nidjt ju ^^^reu^en ftef)en,

uierben fie jerfd^mettert, bcüor fie fidi jenen üerbinben fönneu.

Saä fprod; Sac^fenö, uiedeidjt ^annooerö Urteit. %uä) mie

«Sad^fen ju occupieren, ftet)t bereits feft. ä>ou einer blofe befeu;

fiüeu 5!riegfüf)rung mill er nid)tö miffen. Q\mt tuerbe es fic^,

meint er, in einem ilriege mit Oefterreidj nUeiu um eine 2)efen=

fiüc fianbeln, aber um eine foldje, bie mit allen 3(ttributen

eines 9Ingriffsfrieges ausgeftattct ift.

Unb nod) ein anberes S'^tereffe bietet feine Darlegung

ber für ^^reuf3en geboteneu ilriegfül)ruug. äßo er yon ben bem

gelbljerrn nötigen ©aben l^anbelt, jeid^net er fid) felbft, o(;ue

(Selbftruljm, aber auc^ of;ue fatfdie 33efd;eiben()cit unb im ^^e=

tüufetfeiu auf3erorbentIid;en S^öunens. ®er gelbljerr, uerlangt

er, fei oerftedt, fd^eine jebodj natürlid;; er fei milbe unb

ftreng, ftets auf ber ^ut, iebodj rutjig, mit bem Stute feiner

Solbateu nur im SlotfaH uerfdjmenberifd;; er fei ein Senfer,

Raubte felbft, fei unergrünblidj, miffe uon adem, oergeffe nie

eines über bas aubere unb Ijalte auä) bas Jlleinftc nid;t für

unter feiner 2Bürbe; er madje fid^ beliebt bei ben Solbaten
^'ruli, ^5rcuttid)c ®cid)id)tf III. G
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imb fprec^e mit ifjnen im Sager unb auf bcm a}iarid;. 9Iur

fo fnnn er feine ^^f(tdJte^ erfüllen, ^ft er bod) bie ©d^ilb;

roadje feiner 3lrmee, mnfj für fie fef)en, (jören, üorforgen unb

a(le§ Hebet abmeljren. Sei einem *Rrieg in neutralem Sanbe

fpiele er, ift ha§> Sanb proteftantifd; — wie" Sad)fen — hen

SSerteibiger ber Iutf)erif($en Sietigion unb fac^e ben ©(aubenö::

eifer bei bem gemeinen 9}lanne an^ rebe bagegen in einem

fat()o(ifdjen Sanbe nur üon ^olerans, prebige aJM§igung unb

madje bie ©eiftüt^en oerantmortlid) für bie ^Serfeinbung ber

(^riftüd)en ©eften, bie bod; eigentlid; in allen raefentlidjen

^^un!ten i^reö Dogmas übereinftimmen. ^n einem eigentüm=

liefen Sidjt erfdjeinen bem gegenüber freiließ bie ni($t felteneu

(Speftorationen, in benen er fid; al§> SSorfämpfer beö ^^rotc=

ftanti§mu§ brüflet.

2lber eö fannte audj niemanb fo gut mie er bie ©renjen

für bie £eiftungöfäf)igfeit feineö ©taateö. ^reu§en fönne, meint

er, nur hirje ilriege füljren : ein langer c^rieg roerbe bie Siö;

giptin gerftören, ba§ Sanb entoölfern unb feine Hilfsquellen

erfc^öpfen. Seöl)alb fudjte er ba§ jum .Kriege Sitötige gleid)

für meljrere gclbsüge bereit ju fteüen. ©eine militärifdje lieber-

legentjeit rouiste er bebingt burdj bie finansieHe. ©o Ijatte er

fid) nidjt begnügt mit ber 3BieberfüUung beö erfdjöpften ©taatö;

fdjaljeö. "Sie 9}iittel jur Sedung ber Sloften einer plötjlidjcn

9)iobilmadjung lagen in bem „fleinen 2'refor" mit 700 000 ^lja=

lern bereit. Sie 9iemontefaffe mit 668 000 S^^alern reichte

auö, um ni(^t btofe bie Uebcrfompletten ber ^aöallerie beritten

§u-mad)en, fonb.ern ben ^^ferbebebarf ber 3lrmee für meljrere

?velb5üge ju beden. ©in eiferner Seftanb üon 400 000 Sljalern

erlaubte, ben Gruppen ben ©olb jeben Slugenblid auf j;roei

9)]onate oorau§suäfll)len. -».'^-m gfl^S^ii tjatte j^riebric^ bei 33e=

ginn beö Kriegeö etma 20 9J(illionen ^Ijaler bar jur i^er=

fügung. Unb maö bebeutete ha^j gegenüber g^einben mie Oefter-

reid), mo ber 9iegierung jälirlid^ nur ein fleiner (Sinnaljmeüber=

fd)uf3 blieb, mie 9iu|3tanb, baö ben gemünfdjten ^ricg ol)ne

einen jaljlungöfäljigen 33unbeägenoffen nidjt führen fonnte, unb

©ac^fen, ha^:> au§i ©elbmangel gange ßompagnien beurlaubt Ijatte,

fo ba§ üon mand^en feine 20 9}iann in ben ©arnifonen blieben.
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griebridjö ^iiüerftc^t f)atte alio cjuten ©runb. SBar er ficfj

hoä) auä) beraubt, a(ö ge(bf)err bie jugenbüd^e .§i|e unb Un=

bebad)tfamfeit übcruniuben ^u (jaden, bie iljn früher im (Streben

naä) iilän^enben ^(ftionen jn geljtern oerleitet f)atte. Saf^

aber, roie er geglaubt f)atte, audj nocf) nad) bem ßinmarfd;

in ©adjfen ber triebe möglid;) fei, erroieö nd) aU ein Irrtum.

3n brei i^olonnen aurüdenb, ftießen bie ^]]reiiBen ^mav nirgenbö

auf aBiberftanb unb befe^ten bereite am 7. September Xreäben.

3tber baö fä^fif^e §eer, immer nod) 18 000 Wiann ftarf, unter

2luguftö III. *5albbruber, bem ©eneralfelbmarfdjaü ©rafeu

Siutomöfi, äog fid) bie G(be aufraärtö in bie ©egeub t)on ''^.Urua

in eine von 9ktur uneinnetjmbar fefte Stellung, ^on borttjer

boffte eö ben Cefterreidjern in Söbmen bie §anb ^u reichen,

^olitifc^ mar baö ridjtig geljanbelt. SIserüeB baö §eer ha^j

Sanb, fo ()örte Sadjfen auf ak (Staat ju eriftieren. ß§ l)an=

bette fid) bamatö um eine äbniidje Gntfd)eibung roie 110 ^aijre

fpäter. 9kc§bem ber SSiener .oof beö i^önig§ erneute fr{eb=

(idje Grbietungen abgetebnt, bie ©eroä^rung üon Sid^erijeit

für biefeä unb baö näc^fte ^ai)v uerroeigert |atte, founte bie

ÜJeutraütät, bie Sadjfen luin jufagen moßte, ^^reuf3en ni^t

genügen, unb ha 3(uguft III. baö aüerbingö unertjörte, aber

nad^ Sage ber ^inge beredjtigte 33er(angen, bie fäd)ftf($en

Gruppen foöten )yriebrid) fdjroören, natürlid) abroieS, blieb

biefcm nur ber 2Beg ber ©emalt. Gr mußte baö fäi^fifc^e §eer

entmaffnen, um Cefterreid) angreifen unb ^um ^rieben nijtigen

in fönnen, e^e feine S?erbünbeten im ^-elbe ftanben. 2Iber Sag

auf Xaa,, 2i?oc^e auf 2I?odje uergiug, obue baß bie Sac^fen,

obgteidj ringö umfteßt unb 9Jtaiu3et (eibenb, fapitulierten. Sa=

burd; mar bie Sage poÜtifc^ für griebridj ungünftig gemanbelt,

a(ö Sromuö 3Serfud), bie Sac^fen ju befreien, and) eine miü=

türifc^e <i^rifiö fjerbei5ufül)ren brof)te, obgteidj in^raiidjen Sd)merin

oon Bdjknen in ^öbmen eingebrodjen mar, bei .SBniggrä(3

gefiegt unb burdj bie ßinnafjme üon S^etfdjen bie @ad)fen

ooQenbö abgefdjuitten f)atte. 3((Ie bei $irna eutbeljrüdjen

2;ruppen füijrte ^riebridj baber felbft bem gegen Sromn beta=

gierten Mtl) ju. mit etwa 24 000 mann baö linfe Glbufer

aufraärtö sieijenb, ftief, er am 3(benb beö 30. September bei
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Sobofig auf ben faft 10 000 Wiann ftärferen geinb, unb giuar

in einer ftorfen, burd) safjlreidje 3(rttC(erie gebedten ®efenfit)=

ftellung. Ser Eingriff (1. Oftober) war genrngt. 3Hier eine

^abel ift eä, ba^ griebrid^ üor beginn bcä ilampfcö baä

©d^Iadjtfelb tnutIo§ oerl'affen unb feinen 33ruber 3tuguft äßilbelm

mitjugefjen beftimmt i)aht. <Bu ftamiut am be§ leljteren 9)ie=

nioiren, in bie — raofür baö fpäter ^wifd^en ben Srübcrn

©efdje^ene bie ©rflärung gibt — bie ben 3teibern unb ©egnern

beä 5^önigä genehme Sarftedung 2lufnal)me fanb. S^ielmeljr

offenbart beö 5!iJnigö ^anbeln füf)ne ©ntfdjloffentjeit unb ftolje

3uüerfid)t. ^nbem er nad; bem ^rinjip ber fd^rägen <Si^Iad)t=

orbnung ben üon itjm befetjligten rechten ^^'lüget jurüdtjielt,

errang ber oon bem ^erjog oon S3raunfc^n)eig=33eüern gefü{)rte

linfe ben ©ieg, alö bie ©renabiere, bie fi(^ bereits uerfdjoffen

batten, ben gurn 3lngriff übergeljenben geinb mit bem 33ajonett

gurüdroarfen unb baö brennenbe Sobofil^ ftürmten. 2lber un=

verfolgt 50g 33ronin ab, um bemnäc^ft ben SSerfud) gum ©ntfa^

ber <Sad;fen gu raicbertiolen.

'^k Bd)la^t bei Sobofit? gab ^^riebrid; §u benfen. ®ie

Oefterreidjer fc^lugen fidj anberö alö früfjer ; auä) bie gü^rung

war beffer. SÖoÜten fie immer nur in feften (Stellungen fämpfen,

fo mar beim 2lngriff 33orfi(^t geboten, ba man oljue ftarfe

31rtitlerie üiel 9}Ienfc^en opfern muBte. S^odj Ijatte audj baö

eigene §eer beö J^önigä füfjufte ©rmartungen übertroffen. @r

Ijabe geglaubt, f^rieb ^^riebrid; am 2. Oftober an a}iori^ oon

2)effau, bie Strmee gu fennen: na^ biefer Seiftung f^alte er

nidjtö me[)r für unmögtid), unb ©c^roerin gegenüber bekannte

er, feit er bie ©t)re Ijabe bie Gruppen ju befebligen, l)abe er

fo((^e Söunber ber ^apferfeit nid)t gefefjen. 3lber ber ^einb

mar nic^t oernic^tet : bei ber Grfdjöpfung feiner 9ieiterei Ijatte

?^riebrid; i^m „eine golbene Srüde bauen muffen". 2)aö raupte

man au($ im fäd;fif^en Sager : tro^ fteigenben 3)tangetö Ijarrte

man eines neuen ©ntfa^oerfud^eä. Seö ilönigö Seforgniö n)ud)§

:

benn „feine 3tffairen mufsten barunter leiben". 2tm 6. Oftober

brad; 33romn mit einem Seil feineö ^eereä auf, überfd;ritt bie

(gfbe unb 30g biö gegen ©djanbau, moljin bie ®ad)fen burd^=

bred^en follten. 3lber üier Sage erioartete er fie oergebüd)

:
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Über bie ß(6e roarcn fie nod) gefommen, l^atten aber fiiingernb

unb frierenb bie mm enger gefc^Ioffenen preufjifdjen Sinien

nid)t mefir angreifen fönnen. ©0 trat S3roron am 14. Oftober

ben 9üicfäug an, unb am IC. Oftober ftredten etwa 16 000 Sad^fen

bie äBaffen. 3>on ben Offizieren natjmen nur oereingelte auf

@runb ber ausbebungenen ©riaubniö preuJBifdje Sienfte, alle

fonft gingen in ^riegögefangenfdjaft. 2)ie 2lrmee fclbft fonnte

j^riebric^ in biefe nid^t abfübren: baju l^ätte er einen guten

^eil ber ©ornifontruppen nijtig gefjabt. Sieö unb bie geringe

a)ieinung, bie au^ er oon bem Gf)rgefüf){ beä gemeinen ©ol-

baten begte, mad^en eö begreiflich, bafs er unter 2?er(e^ung

beö 3SöIferred)tö bie gefangenen ©adjfen if)m 3:^reue ju fd)n}ören

nötigte. ^ii>ar eö biefen gu oerbenfen, menn fie fid; burc^ einen

foId)en (iib nid)t gebnnben fü()Iten unb bei erfter ©elegenfjeit

befertierten? ©ad)fen lourbe alö erobertet Sanb be()anbelt.

aöa§ biöfjer an Stbgaben unb ©ienften ber re^tmä§igen Obrig=

feit (jatte geleiftet werben muffen, f)atte man fiinfort bem

preußifc^en gelbbireftorium ju teiften, ha^ ^ubem unbarm=

berjig eintrieb, maä e§ für ben ilrieg nötig ^atte. ©iefer ^^u--

ftanb nnirbe baburd^ nidit erträglicher, ba§ bie ^reufeen im

allgemeinen ftrenge 9)fann§5ud^t I)ielten. ^amal§ fiat fid^ in

Sadjfen jener bittere ?|]reuBenf)a§ aufgefammelt, ber auf bie

©eftaüung ber beutfd)en S)inge aiiä) fpäter noc^ oerf)ängni§=

ooU einrairfen foHte.

3lber fo roertooll eö mar, baf3 bie Saft beö 5!riegeö äunäc^ft

auf ein frembeä Sanb abgeauilst raurbe, ber erfte ^^elbjug Ijatte

bo^ nid)t gefialten, raaä 'griebrid) getrollt imb gefiofft ^atte.

Statt überrannt 5n fein, fal) Ocfterreidj eineö feiner ^eere ge=

fdjlagen, unter Umftänben, bie ben ©lauben an feine ^el^r=

(jaftigfeit fteigerten. Unb babei mar eö, rcä^renb ^riebrid)

fid) a(ö 3(ngreifer oor ber Sföelt inö Unrei^t gefegt ^atte, nun

nic^t blof] oon Shifjlanb, fonbern and) oon granfreid) ^^^affen=

()ilfe 3U forbern bcred)tigt. Sdion bot eö in 3^egenöburg baö

9ieic^ gegen if)n auf unb entfadjte ben fonfeffioneüen (Sifer, ah

ob burd) be§ .^e^erfönigä Sdjilberfjebung ber iRatljoHsiömuö

gefä()rbet fei. ©adjfenä Hilferuf bot bie ermünfd^te ^anbtjabe,

jumat griebri(^ meber bem faiferlic^en Sef)ortatorium oom
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13. September %olQ,e gab, nodi oon bem roeiterljin eingeleiteten

reid^öred)tlidjen 33erfa(jren 9iotis imljm. .Hein Sieid^sfreiö ioütz

neutral bleiben bürfen. Defterreid)§ ^errfdjaft lüurbe offen

proftamiert. ©o fonnte griebrid) fid^i aU 3]erteibiger ber

beutfc^en greiljeit auffpielen, ein beqnemeö ©d^Iagraort, bem

aber hoä) hin größerer Söert beijumeffen mar, aU roenn er

baö bebrobte Sutfiertum retten §u moüen erfliirte. Söenn nun

aber gar ber ol^nmäd^tige Äaifcr baö preu^ifc^e i^eer be§ feinem

Äönig geleifteten 2;reueiöeö entbanb unb anmieö, bem 9iebeEen

feine ^ilfe §u teiften, mu^te ba nid;t auä) ben eifrigften

^reufeenfeinb eine 9lf)nung baüon überfommen, auf meld^er

©eite für bie beutfdje ^^'^ii^ft ctmaö 5u fjoffen mar?

SBä^renb feine S^ruppcn in Sadjfen , ber Saufit^ unb

(Sdjlefien tagen, ücrbrad)tc ^-riebric^ ben SBinter in S'reöben

in raftlofer, aEumfaffenber 3::bätigfeit. ?^-aft burc^meg mürben

bie 9iegimenter auf ben „neuen gufs" gefegt, ^ebe Gompagnie

rou(^§ baburc^ um 30 9}iann: baä ©renabierbataiEon sohlte

nun 786 unb baö 3iifii"tß'^ißi"ßöi"i»-'"t 1817 9)knn. Qum Heinen

^rieg, namentlid) an ber fd)tefifd)en ©renje, mürben -J-rcicorpä

gur 2lbroe{)r feinblidber ©infäöe, in einigen ^H-opinjen Sanb=

regimeuter gebitbet. Sie gleid^jeitige 33ermebrung ber 9teiterei

unb ber 2lrtiüerie bradjte baö §eer im ganzen auf über

180 000 3Jknn.

^lur muc^fen bie feinblid^en ^eeresmaffen bod) nod; in

gauä anberem 9)ia§ftabe. S^ar befeitigte bie 33erufung ^ittö

an bie ©pi^e ber ©efc^äfte bie ©efaljr beö 3(nfd;Iuffeö pon

(gnglanb an bie (Segner ^reufecnö unb t;atf ^^riebrid^ ^u bem

SSertrage pom 11. Januar 1757, ber iijm 3ur c^altung pou

20 000 mann eine SJüEion W^nh Sterling in 3(uöfid;t fteütc,

bemirfte and;, baf3 in Sonbon ber iirieg gegen ^^ranfreid) ener=

gif(^er betrieben unb auf fraftootten ©djulj ber bannoüerfd)en

Stlentratität gebadet mürbe. 3lber fd;on baf? er feinen jmeiten

Solju, ben c^er^og uon Gumberlanb, 5um 9^cgenten i^annoucrö

unb ^^^^^Ul)ah^v ber bort aufgefteüten Dbferpationöarmee er=

nannte, fonnte 3meifel an ber ®t;rnd)feit ©eorgö II. ermcden,

meldje bie fdjueüe ^^efeitigung beö franfen ^^^itt au^^ bem a)Jini=

fterium nod^ perftärfte. (Seine meftlid)en Sanbe mu^te griebrid;
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alfo gunäc^ft uiu3e|(^ü§t unb ebenfo im Cften ^^^reujäen, ha eö

ni($t cjetang, bie S^ürfei 511 einem 9Ingriff auf 9iuf3lanb 511

ueranlaffen, um biefeö fo an ber 3(ftion im äßeften ju Ijuv-

bern. Sa§ in 9^egenöburc3 (17. 9JJnrj 1757) ber 9ieid)öfrieg

gegen ii)n befdilofien mürbe, für ben freiÜd) bie meiften 9ieid)ö=

ftänbe bie SDiittel erft üon frangöfifc^en ©ubfibien ertjofften,

ftärfte feine ©egner §roar nid^t roefentlic^i, bebro^te iljn aber

mit läftiger 33eunru(jigung in Sauden unb glanfe. 9iur S3raun=

fd^roeig, Reffen unb ©otfia I)ie(ten gu itjm. ©elbft fein ^ax)-

rentier ©(^raager ftanb in Siegenöburg 5U Oefterreid^. Sie ^aupt=

gefa^r aber falj ber ilönig in ber öfterreid;ifdj=ruffif(^en l^o-

Operation. 3tm 11. Januar 1757 mar SiuBlanb junäc^ft bem

3]erfaiIIer Ssertrag oom 1. 9}?ai 1756 beigetreten, unter 3?er=

ä^idjt auf fran^öfifdje §ilfe gegen einen perfifdien ober türfifc^en

2tngriff, aber aud) nidjt oerpf(id)tet granfreidj 5U f;elfen, menn

biefeä oon ®ng(anb ober einer italienifdjen 9}iac^t angegriffen

raurbe. Sann regelte e§ auf ©runb beö 33ertrageö oom
22. 3)iai 1746 buri^ bie ^Petersburger iionoention oom 2. ge=

bruar 1757 bie gemeinfame 2t!tion mit Oefterreic^. SBeil

^'reufien gegen bie fjeitigften 33erträge Oefterreid) nun gum

üiertenmal angegriffen unb and) ©adjfen oergeraaltigt 't)ahz,

fteHten bie beiben 5^aiferinnen je 80 000 SJiann, bie ruffifdie

gubem eine beträd^tüdje glotte. Sie 9iuffen foüten in ^reuf3en

einfallen, raä{)renb bie Oefterreidjer beffen §eere meiter be=

fd^äftigten, äi^affenftiüftanb unb griebe nur gemeinfam ge=^

fd^Ioffen, ber Ärieg aber fortgefe^t merben, biö SlJaria S^fierefia

unter 33ürgfdjaft Sinjätanbö im 93eftß oon ©djiefien unb &lai^

I)ergefteIIt märe. Sie übrigen ^Diäc^te fottten eingelaben merben,

bei biefem im ^ntereffe beö fünftigen griebenö ber 9}ienfc^t)eit

äu (eiftenben Sienfte mitjuroirfcn, namentlid) granfreidj, ©d;roe=

ben unb Sänemarf. 6ad;fen, baö bie eingegangenen ^crpfH^-

tungen ju erfüllen auf3er ftanbc fei, foHte Ijergefteöt unb ge=

büf)renb entfdjäbigt merben.

3'iiema(§ fonft ift in einem 2sertrage gmifc^en jroei großen

Staaten ber perfönlid^e ^a{3 iijrer Seiter gegen ben baburc^

^ebro^ten fo auöfc^liefjlid) gu 3Borte gekommen mie in biefem.

Sarum fd)on fonnte er nidjt ^^eftanb Ijaben
;

feine Söfnng aber
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muBte ben ©egcnfa^ ber beiben Staaten nod; fteigern. äBeber

für S^uBIanb no(^ für Oefterreid) tuar bie ©rniebricjung ^reii=

§en§ poütifd^ notroenbig, roeber für biefeö nod^ für jeneä bem

anberen gegenükr ein ©erainn. ®ö iiuirbe nnr, raaö ber kiben

5?aiferinnen perfönlid;en ^a^ befriebigen foEle, ausgegeben für

geboten burc^ ha^ ^nUxc'\'\t ©uropaä: allen (Sonoeränen muffe

baran liegen, ba§ ber iiönig oon ^^reuBen bie (Si(^erf)eit unb

Unabf)ängigfeit feiner 9kd)barn nidjt me()r gefäfjrben fönne.

^m 33ergleid^ baniit beroalirte man fogar in granfreid^ nod^

einigermaßen bie 9in{)e. ©rft nad^ langem i^ampf unb nur

burd) ben 2(ppett an bie niebrigften Seibenfc^aften überroanb

bort bie öfterreidjifd^e Diplomatie baö (Sc^mergeroidjt ber ge=

f($ic^tlid) gegebenen großen nationalen ^^itereffen. 3^anf ber

9Jiarquife üon ^ompabour mürbe am 1. Tlai 1757 in SSerfailleö

ein neueö öfterreid^ifdj^franjöfifi^eö Sünbniö unter^eid^net, in

bem man ^reußenä ^obeöurteil ju rebigieren roälinte. j^ranf=

reid; t)alf feinem ©rbfeinb mit 105 000 'Biaxin, unterl;ielt in

beffen ©ienft 6000 ^Bayern unb 4000 3Bürttemberger unb galilte

il^m 12 9)tiEionen ©ulben jäfjrlid;, bis Oefterreid) ni($t bloß

©dilefien unb ®la^ äurüdgemonnen, fonbern auä) Slroffen unb

einige ^Jladjbargebiete erljaltcn Ijätte, bereu bi§l)erige 33efi^er

ebenfaEö Preußen entfd;äbigen. foEte. ©er Slrieg foüte fo lange

fortgefül)rt werben, bis griebrid) and) 9)?agbeburg, §alle unb

^alberftabt, S^orpommern unb .Svteüe nebft ©eibern abträte,

um ©ad)fen, .turpfalg unb (5d)roeben ^u oergrößern. j^ran!=

reid) mar ein 3^eil ber öfterreic^ifdjen 9Jieberlanbe jugebad^t,

beren ^auptmaffe ber mit einer Soc^ter Subraigä XV. oer-

mäljlte i^nfant ^^Ijilipp erljalten follte. ^m 3i0"ammenl^ang

bamit waren tiefgreifenbe territoriale 2(enberungen in Italien

geplant. äBurbe biefeä Programm oern)ir!lid)t, fo übte baä ^auö

§aböburg=Sotf)ringen im S3unbe mit 9hißlanb unb ben feinen ^n=

tereffen bicnftbar gemadjten Sourbonen bie Siftatur in ©uropa,

S)eutfd)lanb mar eine öfterreid;ifd)e ^vrooin^ unb Preußen, an% ber

9teit)e ber ß)roßmäd;te geftridjen, ju reidjäftänbifdjem Stillleben

oerurteilt. 3lber e§ fonnte nic^t oermirflidjt werben, weil feine

franjöfifdje 9iegierung auf bie Dauer eine '^solitif oerfolgen fonnte,

mel(^e bie üitalften nationalen iQntereffen mit güßen trat.
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ßö raar rcirfUd) eine Sßelt in äßaffcn, bie fiel) gegen

^riebric^ erI;ob. ®enn im ©ebränge sraifdjen bem mädjtigen

9?ad^barn im Often unb ber alten ©d^n^madit im äöeften,

mar auä) ©d;meben am 21. aJMrs 1757 feinen ©egnern bei=

getreten unb [tettte ifjnen 26 000 ajMnn. Ueber 400 000 Mann

foHten im ganjen gegen ^reujgen im gelbe ftetien, benen biefeö

mit 2lufbietnng aQer .skäfte nid^t oiel über 150 000 ^3Jtann

entgegenfteüen fonnte, uuil^renb feine etma 30 000 2)iann @ar==

nifontruppen ben fo an fie gefteHten 3tnfprüc^en faum genügen

fonnten. griebrid; mar fic^ beä @rnfteö ber Sage bemuBt. <Bo

ruf)ig unb (jeiter er fd^ien — bei ftd; unb mit fid) ^atte er

abgefdjioffen, mod)te er im ©tauben an bie @ered)tigfeit feiner

©ac^e aiiä) troffen, bie Siorfetjung roerbe ibn nid)t im <Btiö)

taffen. gür ben äujserften gall traf er roäJirenb eineö furjeu

3lufentt)alt§ in Berlin (10. Januar) 3lnorbnungen. S)ie !önig=

üc^e gamilie unb ber <B6)a^ follten bei einer SfJiebertage in

©ad^fen in ^üftrin, cor ben 9fiuffen in 3}lagbeburg geborgen

raerben. giel er, fo follte atteä unoeränbert fortgetien, nur bie

@ibeöteiftung, uamentlid; in (5d)tefien, beeilt merben. äSurbe

er gefangen, fo foüte fein Sefe^I üon i^m beachtet, er raeber

burd; eine ^^rooin5 nod) auä) nur burc^ Sijfegelb freigefauft,

fonbern eö foIIte raeitergefämpft merben, ,.,ah ob er nie auf

ber SBelt gemefen märe". aJiit itjrem ilopf machte er feine

trüber, bie a}iinifter unb ©enerale bafür üerantroortli(^. §atte

SBinfelmaun uii^t redjt getjabt, roeun er (©. 58) biefem (Staat

fpartanifdjen ©eift nad)rüf)mte?

^ott 3uoßi^ficf)t öiiiQ S^^iebrid^ bem ^ampf entgegen. 9Baö

^^reufeen fei, fdjrieb er ber 3Jiarfgräfin üon 33ai)reutl), werbe

man erft je^t fefjen. Sauf feiner S)iö5iplin roerbe eä mit ber

Ueberjaf)! ber Oefterrei(^er, bem Ungeftüm ber grangofen, ber

Sisilbtieit ber ^Huffen unb ben ©d^aren ber Ungarn fertig werben.

Sarauf mar auä) ber ^lan für ben Selb^ug 1757 augelegt.

Ob ber fdjtieBlid) auögefütjrte ber urfprünglidje mar, ob er oon

bem J^önig felbft t)errü()rte ober biefer SBinterfelbö ©ebanfen

aufnafim unb roem oon beiben ber ^auptanteil an feiner 3tuä=

geftaltung gebütirt, ift üielfad; erörtert roorben. 3U§ baö befte

3iel für einen Eingriff auf Oefterreid^ ^at griebric^ n)ieberf)oIt
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3)täi)ren (leseidjiiet: 23ö(imen fei, rote er 1744 erfafjren, (eidit

3U erobern, aber fdjwer 311 betjaupteu. ^m gansen lief fein

i^riegöplan barauf fiinauö, ba^ er feine (gntfc^lüffe »on ben

93eroegungen ber ©egner abl^ängig mad)en, b. Ij. fid^ ftrategifrf)

in ber ^efenfiüe (jalten, §u beren roirffamer S)urd;fü{)rnng aber

im redeten 3lugenblid taftifdj bie Offenfiöe ergreifen rooüte.

äöenn er aber alö ^id für biefe balb 3)iä^ren, balb ^43i3l)men

inö 3tuge fafete, um fd^lief^iid) le^tere§ feft5ul)alten, fo erftärt

fid) ha^ auö feiner Sage unb üjrer nad) ^serljältniffen unb

Stimmungen med)fetnben Sluffaffung. ®in ä5orftofe nac^ 9}?ät)ren,

ben er im äi>inter 1756/57 plante, ^ätte ifen weiter uon feiner

Operationäbafiä entfernt, a(ä bie in 9iüden unb ?^(anfe brof)en=

ben ©efaiiren ratfam erfdjeinen liefen, ©rang er in Sö^men

ein unb nat)m ^$rag, fo trieb er in bie ©efamtftedung feiner

geinbe einen ilcil, trennte bie Oefterreid;er üon bem yieid)ö=

^eer unb ben j^ranjofen unb fonnte fid) je nad)bem linfä gegen

jene ober rec^t§ gegen biefe meuben. Unb roaö für einen @in=

brud muf3te le^tereä in ^^ranfrcid; mad)en ! 2lud; fdjricb ^riebric^

feiner Sd^mefter 2Bil()elmine am 7. gebruar, uor 93Htte 9J{ai

fönnten bie ©egner nid^t i^anbeln, ba i^re 33orbereituugen in

^^rag \\\ä)t fo roeit feien mie angenommen, raät)renb er biöFier

rei(^li(^ 3000 9J?enf(^en für bie 2trtillerie Ijobe arbeiten laffen.

^emnad) plante er, raie eä fd^eint, bereits bamats bie 33e-

lagerung ^^ragä. S)amit ber 2lngriff auf 33i)^men nic6t ai§>

auf eine Eroberung 3U bauernbem Sefi^ gerichtet erfd}eine unb

gegen ifjn ausgebeutet roerbe, Ijatte er eine gtugfd;rift, bie

58ij[;mcn als it)m gebül)renb crroeifen rooUte, bereits im ^a-

nuar 1757 ijffentlid; oerbrennen laffen.

©er 5ßerlauf ift befannt. 9cac^ einem üieloertjeifienben 2ln=

fange ftürgte er griebridj unb feinen ©taat in eine fdjmere

Slrifis. dloä) 9)iitte 3lpri( unter bem 5\iJnig unb (Sd)n)erin üon

Sad^fen unb Sd^Iefien f)er in Si3()men eingerüdt, erfdiienen bie

*'13reufeen, im ganjen 117 000 9JZann, unter fiegreidjen fleineren

@efed)ten in t)ier Kolonnen {)eransiet)enb, mit 60 000 9)iann

t)or $rag, ju beffen Siedung Sromn uon ben auf eine lange

Sinie üerftreuten Defterreid;ern glüdtic^ etnm cbenfouiel nod;

red^tjeitig fierangefüfirt unb auf ben ^ö^en nörblid) ber Stobt,
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gebedt biirclj fuiupfic^e äöiefen unb unter bem Sdjitlj einer

[tarfen 2Irtiüerie, faum angreifbar aufc3cfte[(t Ijatte. 3Iber grieb^

xiä) griff an, raieber mit ber fdjrägen (2d)(ad)torbnung. ©in

mi3rberifdjer ^anipf entbrannte am 6. SJiai. ^elbenmütig [türmten

bie ©renabiere gegen bic §öljen ; reitjenraeije mürben fie üon

bem feinblidjen ?^euer niebergemätjt. (Sine gat)ne in ber §anb,

fe^te fidj ber greife ©i^merin an bie ©pi^e ber 2Seid)enben.

3lnd; er fiel. 3Uier fc^Iiefelid) gelang baö unmöglich (Sdjeinenbe

bennoc^. S^eä Slönigö eigenes (gingreifen burdjbrad) bie Stellung

ber e^einbe, bie erneutem 2lnbrtngen in madjfcnber ^ermirrung

üoHenbä midjen. Gin Seil rourbe ah unb über bie ©ajama

gurüdgebrängt , bie i^auptmaffe — 50 000 Wlann , bauon

10 000 3Sermunbete unb Slranfe, obenan ber fdjroer oerrounbete

^roron — marf fidj nac^ ^^rag. ^l]v ©(^idfal fdjien be=

fiegelt. a^on bem Sriumpt)e, fie bie 'löaffen ftreden jn feljen

unb fo Oefterreid) 3um grieben ju nijtigen, Ijoffte ber .Qönig

3:roft für bie furd)tbaren ä^erlufte ber odjladjt. 33iö bal)in follte

Söl)men Sadjfenö ©djidfal teilen, il}m Sliannfdjaften unb ®dh
liefern. 2lber eä ging äljulidj unb bann fdjlimmer alö bei

^irna.

Siö baö fd)raere (^ef($ü^ l;eranfam, nergingcn bret SBod^en.

Grft in ber 9kd;t üom 29. 5um 30. 3Jtai fonnte baö ^^-euer

auf ^rag erijffnet roerben. ^nsroifdjen fammelte an ber oberen

Glbe gelbmarfdjad "Dann ein (Sntfatiljeer, baö gu beobad)ten

ber ^erjog yon 53raunf(^n)eig=33eoern in bie (Sjegenb üon .riolin

betac^iert rourbe. 2!aun burd; 3^i"ftörung ber SJiagajine in

feinem 9tüden jum Slbjug §u niDtigen, gelang nid;t. @o üer=

fud)te ber ^iinig eine neue äluflage non 2obofit3 3U liefern,

„^ier Ijilft nid)tö," meinte er, „^aun mu§ nac^ 9Jiäl)ren Ijinein,

er mag ftar! ober fc^mad) fein, fonften friegen roir ^rag nid^t."

2tber biesmal mißlang baö SÖagniö. Slndj mar cö nid^t bie

lleberlegenljcit "i^aum, ber beö ili^nigö 30 000 äliann 50 000

entgegenftellen fonnte, roaö am 18. ^uni bei 5!olin gegen j^rieb=

xiä) entfdiieb, and) ni($t eine im Saufe beö 5?ampfeö beliebte

3(brceic^ung beö Äönigö uon ben getroffenen ^iöpofitionen, fon=

bern bie 3}Jif3ad;tung berfelbcn burd) einige feiner ©enerale,

infolge teilö überl)i^ten (Siferö, teilö eineö mit bem 2^range
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ber Uniftänbe entfdjulbbaren ^rrtiimä. Sie f(^räge <SdjlQd;torb=

nung uerfagte, roeil ber gur Unt^ätigfeit beftitnmte redete ?^IügeI

fid^ mit bem gebedt ftetjenben (iiifen %lng,^i beö geinbeö in ein

au§fid)t§Iofe§ @efed)t einlief, auf bem linfen aber ber fünfte

lidje ftaffehüeife 2lufmar[(^ 5ur lleberflügelnng beö geinbeö

mißlang. So fet)Iten bort fd^Iief5nc^ bie paar Bataillone, bereu

eö beburft fiätte, um ben bereits erfc^ütterten geinb ^um 2Beid)en

äu bringen, unb ber Ijei^e Sag eubete mit ber 9üeberlage beö

biäl^er unbefiegten i^önigä, bie itim 8000 Wann — feine beften

3:^ruppen — foftete unb alle feine ^läne über ben Raufen roarf.

®ie Belagerung ^^rag§ mu§te aufgeI)oben werben. Qv-

folgte ber 3üifbrud) (20. ^uni) and) unbefjeHigt „mit !tingen=

bem ©piel unb ber griD^ten f^iertät", fo mar bo($ con einem

3Sorfto§ in ha^ ^{^id), mo bie (Streifereien preufeifdjer 9teiter —
namentlich in Bayern — bereits griebensmünfdje erroedt Ijotten,

nid;t me^r bie 9^ebe. Sie Berftärfung ber gegen ^annooer

operierenben franjöfifdien 9(rmee lie^ üon bortf)er einen 3Ingriff

fürchten. Flamen bie graujofen nad) 2)Zagbeburg, mar eö nad)

griebridjS Urteil „uorbei". Sommern bebrofite ber fd;mebifdje,

''^^reu^en ber ruffif($e ©infall. SDo^er bie jur Ibroel^r nötigen

9)iannf($aften uefjmen? ^rag unb i^oHn (jatten ben J^ern

feineö ^eeres üerfd)(ungen. ©ö mar uod) fel^r raenig gefagt,

roenn griebricb fanb, feine Sage fange an fd^mterig ^u werben.

„Söäre id) hzi Roiin gefallen/' fc^rieb er an b'2lrgenö, ,,fo

märe id) je^t in einem ^afen, mo id) feine Stürme ju für(^ten

ptte. 9^od; mu^ id; auf biefem unruf)igen 9)ieere faljreu, biö

ein Heiner gied ®rbe mir ba§ ©ute gemährt, ha§> id) in biefer

3BeIt nid^t finben fonnte." So unüberminblid) fdjienen ifim

bie fi(^ auftürmenben Sc^roierigfeiteu, ba^ er granfreid)S Ber=

mittetung anjurufen bad)te unb burc^ feine S^roefter oon Bar)=

reut() mit a^titter golarb, bem ©efanbten Subroigä XV. an ben

beutfc^en ^öfeu, ansufnüpfen münfdjte. '^a^n tarn ber tiefe

Sd^merj über ben Sob feiner äliutter, bie am 28. ^uni ftarb.

2lber er ricbtete fid^ an feinem 5)3f(id)tgefül)I roieber auf, ge=

badete er ber S'üd)tigfeit feiner Gruppen unb beö guten äßidenö

aüer, oom ^^elbmarfd^aU bis ^inab jum gemeinen Solbaten.

^m üollen Bemu^tfein ber Berantmortlidjfeit für fein Bot!
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iinb feinen ©taat rooUte er fid) unter beffen Xrümmern be=

graben laffen: at§ ilönig rciH er au(^ föniglidj benfen, unb

einem folrfjen müi'i'c fein 9luf teurer fein alö fein Seben.

3lber baö Unglüd begann erft. 3luf bem 9iüdäug nad)

(3d;lefien, ber enblid) angetreten raerben mu^te, braute feinet

33ruber§ 2tuguft 9Bil()eIm Unfä^igfeit alleö in ©efat)r. Un=

barmf)er3tg, bcleibigenb lie§ griebric^ if)n feine Ungnabe füfjlen.

23ereit, ba§ eigene 9)ii§gefd)i(! bem blinben, aller Sogif §o{)n

fpred)enben ^u^aü sujufd^reiben («S. 45), fannte er fein Gr=

barmen mit bem älianne, ben er auf einen Soften geftettt

I)atte, für ben feine f^äfjigfeiten nid)t auöreid)ten, um fo weniger

oI§ er in bem ^srinjen ben 3JiitteIpun!t eineö ^reifeö Ungu^

friebener unb abfäflig Urteilenber oermutete. (Sr iüünfd)te fic^

„eiferne ©ingemeibe" unb ein „eljerneä ^ers". ^enn il)m, ber im

©runbe feineö 9Sefen§ jum Gpifuräer angelegt mar, fdjien bie

ßpod^e be§ Stoiciömuö gefommen. ^aum rouf3te er, mo suerft

Ijelfen unb retten, ^n Sommern, mo er bie 93ilbung einer

Soubmilij angeorbnet fiattc, ftanben bie (Sdjmeben. 3cad)bem

in ^annoüer Gumberknb bie fjalb geroonnene ©djlac^t bei ^aften=

bed (26. ^uli) fopfloö ücrtcren gegeben unb 9ii(^etieu, ebenfo

fopftoö, iljm bie Monücntion üon ^lofter ,3eüen beraiüigt Ijatte,

rceld)e bie f)annooerfdje 2irmee alä neutral au^er ©efed^t fe^te,

Ijatten bie granjofen freie .<0anb gegen ^alberftabt unb 9)^agbe=

bürg, äßirflid) fnüpfte ber ^önig ba mit 9iid}elieu Unterfjanb^

hingen an, überzeugte fid) aber batb oon iljrer 3(u§fid)töIofig=

feit. 3"5^fif<i)e" rourbe in Dftpreu^en, mo man ben 33auern

äöaffen unb ebemalige Offijiere gu ^üfjrern gegeben, babur^

aber t)ödjften§ bie 9üiffen ^u nod) üblerem Raufen gereift (jatte,

ber greife gelbmarfdjall o. Se^roalbt, ber ben 80 000 3)tann

Slprarin§ nur 25 ooo entgegenfteHen fonnte, bei ©roB S^^Ö^'i^ö-

borf (30. 2tuguft) gefdjiagen, unb bie ^^roüins, auf ber baä

5lönigtum berutjte, märe uerloren geroefen, l^ätte nid^t baö @e=

rüdjt oon bem 3:obe ber 5?aiferin Glifabett) unb bie 9iüdfi(^t

auf bie preuBenfreunbüdjc (Sefinnung beö S^tjronfolgerä ben

ruffif(^en ^^elbtjerrn jur Untljätigfeit unb bann jum 3lbsug be=

ftimmt. Unb in ©djlcfien, wo 23raunfc^meig;33eöern ber Ueber=

mac^t roeid^en mufste, ertag ©eneralo. 2öinterfelb ber am 7. @ep=
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tember ki 'Dioijö nädjft ©örli^ erfjalteneu 2;obeön}unbe — für

griebric^ alä SJ^iHtär imb alö 9)Ienf($en ein befonberö fdjtnerj^

Ui^er Slserhift. ^r^ot)t fameii if)m bei ott biefem Untjeil gelegent=

Ud^ 3'1'ßifßt ^" ^^'^ 9ticl)ti(jfeit feineö .^anbelnö, aber erneute

ernfte ^srüfunc3 gab i^m bie beruljigenbe Uebergeugung, ba§

er nid)t anberä Ijatte (janbetu fönnen. Qu gmei S)enff(^riften

„Raisons de raa conduite politique" unb „Raisons de ma
conduite militaire" Üjat er baö auäfüfjrlidj bar. Seibe überant-

wortete er gincfenftein, raie Siegel meinte, al§ „eine 3IpoIogie

für bie posterite'". ^enn nietjr auf biefe alö auf bie WdU
(ebenbcn luar fein Senfen geridjtet. ßfje er feine ©(^anbe

unb bie <B^mad) feineö ^aufeö unterfd)rieb, raar er entfdjioffen

ben 'Xoh 5u fud;en. „2ief3e id)/' fd^reibt er ben 17. (September

feiner ©djmefter SIöin)e(mine, „ber 9iatur \\)xcn Sauf, fo mürben

Kummer unb ^ranffieit meine 2;age abfürjen. Xa^ aber mürbe

l^ei^en mid; felbft überleben unb feige butben, maö ju üermeiben

in meiner Waäjt ftetjt." Sie 'Badjc '^^Jreu^enö, beffen ©turj

baö ©djidfal ober ein Sämon befdjloffen, fc^ien iljm bamalä

fo gut u)ie oerloren.

(Sr erfeljute eine <Bä)laä)t. 3tber roie e§ ifim in ber Saufii^

nidjt gelungen mar, i^arl uon Sotfjringen auä feiner feften

©teüung bei Zittau Iierauösuloden, fo roidj aud) bie jroeite

frangöfifdje 3(rmee, bie unter bem ^ergog oon «Soubife mit

einem öfterreidjifdjen Gorpö unb hcn 9ieidjQtruppen unter bem

^erjog üon .öitbburg()aufen burdj 2:büringen auf Sreöben im

9}krfdj mar, feinem SSorftoB au§. Unb f(^on biefe S^ergögerung

ber (gntfdjeibung fteigerte bie Sdjmierigfeiten ber Sage. Cft=

preufeen muf3te feinem o^idfal überlaffen merben. Xcv ^önig

befaljl Set)raalbt, ju i()m gu eilen : „äBofern ^l)v ni($t !ommt,

iä) Caput unb oerloren fein mürbe," fd)rieb er i()m. Saju

raudjfen bie finanziellen Sorgen. Sie ßinfünfte an^ SBeftfalen,

^reufeen, 9)iagbeburg, bem beften ^eit '^^ommernö unb einem

großen Seit Sdjtefienä (jatte er eingebüßt; bie 3trmee mufete

auä bem <Bd)a]i unterhatten merben. äBobcr foüte baö ©etb

für bie nädjfte ßampagne fommen? 9iun gaben bie Stäube

oon 9}?agbeburg unb .^gatberftabt ein gefä^rtidjeö Seifpiet, in=

bem fie mit ben ^ranjofen megen 9teutratität nnterfianbeften.
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Salb mar ßar Serlin burd) ein ö|"tcrrcid)if($eä ©treifcorpö unter

.^abi! 6ebroI)t. ©ö 311 retten eilten a)?orife oon Sefjau, ^rinj

^einrid}, jvcrbinanb uon Jlraunfdjiüeicj, ber i^önitj lelbft f)er=

bei.* 5^a räumte §abif bie am 10. Cfto6er eiucjenommene

^öpeuider SSorftabt bereits in ber grütje beö 17. mieber. 3?on

neuem brang bie 9Jtarfgräfiu üon 33aijreutfj in ben trüber,

mit granfreid) anjufnüpfen unb einen Unterfjänbler mit auö=

reidienber 3>o(Imacöt gleich nac^ ^variä felbft ^u fd^iden. dlk,

fo lautete bie 3Intmort, mcrbe er iRrone ober %i)xon burdj eine

ßrniebriguuß erfaufcn. Sieber werbe er Ijunbertmat untergeben

alö einmal eine fo(d;e auf fid; netjmen. ^urd; ^tjaten (joffe

er bemnädjft fo mit ben granjofen ju fprec^en, ha^ iu, frei=

li^ 3u fpät, ifirc gredjfjeit unb i£)ren ©tolj bebauern foHten.

Heber ßrinarten ging bicfeö Söort bei ^ioBbadj (5. 9^0^^

oember) in (Erfüllung. Surd) oerfteöten 9iüd,5ug tjatte ber

^önig bie 3trmee Ooubifeö, bie feinem erneuten 'l^orftoß roieber

feine Slötle geboten, enblic^ in bie Gbene bei Sßeifsenfetö ge=

lodt unb burd) fdjeinbare Untt)ätig!eit in cerbtenbete Siege§=

gemiß^eit gewiegt, um fie bann mäljrenb i|reä 2{ufmarfd^eö

burd) ben Eingriff ju überrafdien. 3iHi()renb feine Diciterei unter

bem jugenb(id)en Seijblig bie feinb(id)C (jinmegfegte, würbe baö

nur 3um ^eit georbnete ^^ufeool! in ber ^-(anfe genommen unb

fuc^te balb fein öeit in atemlofer ghid)t. ^n faum 5wei (Stun=

ben war bie 3trmee Soubifeö jertrümmert. 9üifä fläglii^fte

war bie $Hu()mrebigfeit ber grangofen 5U fd)anben geworben,

S!eutfd)(anb an i()nen gcrädit. Ta§ mad^te jebeä 5^eutfd)en

.§er3 f)öf)er fd)tagen. 2tud) bie bcutfc^en Gegner grieb=

rid)§ freuten fid) beö oiegeö, ber ben 5^eutfd)en inögefamt jur

6f)re gereichte, freiließ nid)t bem 9ieid)e, mochten and) bie

$Heid)struppen oon Soubife — wiber beffereö Üöiffen freitid)

unb in 33ered)nung auf bie Gmpfänglid)feit feiner Sanböleute

für foI(^e 2^äufd)ung — für bie ilhebertage uerantwortlii^ ge=

mad)t werben, bie feine Unfäbigfeit unb bie Untüd)tigfeit feiner

Cffijiere unb ©olbaten oerfd)u(bet {)atte.

dttd)t frof) jebod) würbe ber i^önig aud) biefeö ©iegeö

nid)t. 2i'ol)l fonnte er nun 2et)walbt in Sommern gegen bie

(Sd)weben ücrwenben, aber 9ii($elieu baö 2d)idfa( 3oubifeö ju
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bereiten unb fo bte gransofen „txaitahk" 5u madjen, i^inberten

if)n bie (Sdjredenärmcf^ridjten auö (Sd;Iefien. Sort {)atte 33rQun?

f(^n)eig=23eoern üor ber feinblic^en Uebermac^t Mö 33reölQii

3urüdnieid)cn muffen, ©djroeibnt^ nic[it entfe^en fönnen unb

wax fd)Iie§lid^ in ©efangenfdjaft gefallen, ©etbft 23reölau ging

üerloren. ®q§ ©(^idfal ©d;Iefien§ fc^ien entfdjieben: Wiaxia

2;^erefia fjatte bie 9(6tretung roiberrufen unb fdjidte fic^ an,

oon bem Sanbe raieber 33efi^ gu neljmen, rco eö nidjt an ge=

(jeitnen 2lnfjängern Oefterrei($§ fef)lte. 33tieli ©djlefien in ben

Rauben bcr Oefterreic^er, fo mujste baö moralifd; von unt)eil=

ooUfter Söirhmg fein, bie ^nuerfidjt ber geinbe unb ben i^Iein=

mut ber greunbe fteigern. <Bä)or\ I)atte gindenftein bem ^önig

ba§ 3Serfpre($en abgerungen, naä) ^eenbigung ber Operationen

einen ©efanbten nac^ granfreic^ 3U fc^iden. 2tn ©djtefien I)ing

alfo aUeä. ©ortljin eilte ^^riebrid). ^n üier^elju S^agen — für

jene S^it ßi"^ au§erorbentüd^e 9}krfd^leiftung — legte er bie

42 9)kilen uon Seipjig nadj ^ard^mi^ jurüd, rao er am 28. dlo--

üember anfam. Stber einfd)IieJ3li($ bcr 9iefte ber fdjlefifd;en 9lrmee

fiatte er nur 33 000 a)^ann, faum bie ^gälfte uon bem, momit

if)n ^art üon Sotfjringen erraartete. 2tber er mufjte ficgen.

^aum gibt eö ein ertjebenbereö Silb aU bie f)elbenf)afte ß"nt=

fc^Ioffentjcit, mit bcr er, feierlichen ©ruft unb freubige Reiter*

feit paarcnb, als uoUenbeter SJienfdjenfenner bie ebelften 9?egungen

feiner ©enerale fo gut raie beö gemeinen 9Jianne§ ju entflammen

TOu^te, inbem er baö eiferne ©ebot ber Siö^iplin, ©tjrgefübt

unb ^Batertanböliebe sugleid) mit bem beftridenben 3ow^ßi^

feiner unoergleidjiidjen ^erföntic^feit einfette, unb roie er fo

bie Slrmee gu ber lid^tcn ^öfje emporijob, bie er felbft angefidjtö

ber großen ©ntfdjcibung einnaljm. %üx fie mie für il^n gab

eö nur ben «Sieg. (Sein Seftament mar gemadjt unb an ^inden=

ftein gefd)idt. ^n menigen ^tikn beftimmte er, mie eö geljatten

luerben foüte, menn er fiel. ®ie ©enerate maren informiert,

roaö fie bann tt)un follten, nad^ bem (Siege ebcnfo mie nac^

ber 9iieberlage. Gr wollte bann in ©anäfouci obne ©epränge

unb nadjtä begraben werben.

(Sin l^eitiger fittlid^er ©ruft erfüllte ^eer unb getbljerrn,

unb roenn ?5riebri(j^ einft in etraaä anberem Sinn gemeint liatte.
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ein Slii^Iiiujen fei moralifd) mimöglid; ( ©. 79) : an bem

Sage üon Seutfien (5. ©esemkr) Qxno, ba§ 2öort in ©rfüHung.

g^elbl)err unb c^eer [tauben auf einer moralifc^en ^öf)e, bie

auc^ bie ©djrecfeu beä Krieges abelt unb mit beu f(^önfteu

:3beateu ber ftrefcenben 9)knfdjJ)eit uerfnüpft. S)aö tarn jum

2lu§brud, a(ö bie vreufeifd)en ©renabiere im 3{nmarfd; auf ben

geinb ,,0 ©Ott, bu frommer ©ott" anftimmteu unb nad) 6e=

enbeter Slutarbeit „dhm banfet ade ©ott" üon ben Sagerfeuern

burd^ bie ftille ^Wad^t flang. 9JhiBte ba nidjt bem ^önig eine

bisfier faum gcal^nte Seite in bem Seelenleben feineö 33otfe§

aufgellen, ber bequeme ©eterminiämuö feineö undjriftlid^en

S)enfenö erf($üttert rcerben unb ber ©taube an bie bisher be=

Sroeifelte göttlid^e äßeltregierung fic^ tröftenb erf)e6en? 2Baren

Sutfiertum unb ^Deformation it)m biöfjer «Sc^tagroorte gemefen,

bie er um if)reö ßffefteö luiden braud)te: bama(§ mu§ ifim eine

2l()nung baoon aufgegangen fein, bafe barin zin foftbareö ©tüd

oon bem Sebenöinf)a(t feines 33oI!eä befc^toffen lag. ^nbem

fein §eer if)n bamit g(eid)fam 5um gelben beä ^^roteftanti§=

mu§> proflamierte, erfd)Iof5 e§ i(;m eine neue unb unerfdji^pflii^

reic^ ftrömenbe CueKe moralifi^er 5?raft. ©en beutf($nationaten

(2:jmpatf)ien, bie i[)m Siofebad) gemonnen, roudjfen bie bamalö

nod) ftärferen eiiangelifd;en ju.

®aö aber mar für ben fd^liefsüi^en 3luögang beö großen

5lampfe§ raidjtiger nod) al§ ber neue friegerif($e 9iut)m, ben

er unb fein ^eer gemanncn. „©eine 2trt, ben ^^einb ju atta=

quieren''— bie fc^rägeSdjladjtorbnung — beroä^rte fid; glänsenb,

fo fefir, ha^ man rao^t gemeint f)at, fie fei fjier ü6erl)aupt ^uerft

angeroanbt. Sen linfen »^tügel jurürffialtenb, umging ^-rieb^

xxä), in üielgegliebertcm 9)iarf(^ roeit auöt)oIenb, beu feinblidjen

red)ten. (S(|Iefien mar gerettet. 31m 20. ©egember fapituHerte

^reötau: 15 00t» a)iann ftrcdten bie 2Baffen. ^ougue fäuberte

ba§ Sanb üoUenbö üom ^einbe, oon bem banfbaren ^önig

aU ;3wperator begrü)?t — ein 9)?ann, raie ?^riebric^ fie nötig

f)atte. 2lm 28. ergab fid) Siegni^. Unb bie Sage oon (Sd)iüeib=

ni^, baö bereits belagert tourbe, roaren ge^ä^lt.

^rul;, ^Srcufeiic^c ©cid)id)tc. III.
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2ttä griebn($ (8. ©e^ember 1757) feiner ©c^roefter äBil*

fjelmine ben Seutfjener ©ieg metbete — ,,einen ber größten

biefeö Satjrfjitnbertö" — meinte er be§ griebenä 6iö ^um Tlär^

fidjcr 3u fein, ®qS mar ein fd^roerer Qrrtnm. ©eine mili:=

tärifd;e Sage t;atte fi($ allerbings gebeffert, boc^ nic^t fo, ba^

fie fjätte für freier, günftiger unb glänjenber gelten nnb größere

©eraäfir für ben fdjiiefjlidjen 3Utögang geben fönnen. 2Bof)t

mar bie 9ieic^§armee anfgetöft, üon ben beiben franjöfifdien bie

eine uerfprengt, bie anbere in üollem $Hüd5ug, ^pren^en von

ben 9?nffen geräumt un'i) baö fc^roebifd)e ^^ommern jnm ^eil

erobert: aber bie enropäif(^e 3(IIianä gegen ^renfeen beftanb nod).

®iefe Stabilität ber politifd)en Sage mog bie S^efferung ber

militäfifdjen auf nnb bradjte felbft ben Umfdjlag, ber in @ng=

lanb eintrat, für ^^riebrid; jum 3:;eil um feine SSirfung.

©leic^ bie 3(uöfü{)rnng ber ^onoention von ^(ofter B^oen,

beren 3(bfdjtnf3 9ii(j^elien aU ebenfo unfäfiig nnb fopflo§ er-

miefen fjatte mie Gumberlanb (©. 93), Ijatte ©treitigfeiten

uerantafjt, bie sn ifirer 33erraerfung unb ber 2(bbernfung 6umber=

lanbö füljrten: ^vitt mürbe mieber 9)iinifter. 2Bo{)I fäuberte

nun gerbinanb von Srannfdjmeig, ber auf griebridjö (Smpfe()=

lung an Gumberlanbö ©teile trat, .^annooer unb SBeftfalen

oon hzn j^ranjofen, aber ber am 11. 3lpril 1758 in Sonbon

unterseidjuete SSertrag, obgleid) er if)m <>"0 000 ^funb ©tcr=

ling (12 gjlitlionen SJkrf ) unb bie SluffteHnng eineä ^eereä

oon 50 000 (Snglänbern unb 5000 ^annoüeranern gufic^erte,

befriebigte ben ^önig nid)t üöHig, meil er bie ©ntfenbung einer

(flotte nad) ber Oftfee nid)t gemäJirte. ßrft fpäter, fo badjte

er, merbe rechter ©eminn barauä jn 5ief)en fein, ba nun boci^

iebenfaßö (Snglanb ibn in ber 3SerfoIgung „feines 3Sorteil§"
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nid)t lüerbc f)inbern fönneii. 2Bet(^en 33orteit er meinte, facjt

er nid;t: borf) wirb nur an territorialen Oeroinn 3u benfen

fein. 3(ud) liefj er bie eingefjenben engtifdjen .<gilföge(ber nid;t

gleidj üerroenben, fonbern aufbemafjren : er moHte bem Sonboner

Kabinett gecjeniiber nid;t gebunben fein nnb üiettei($t au^^ eigener

^raft (Srreid)te§ nid)t alä bem eng(i|djen @elbe ju banfen in

3Infprnd) nehmen (äffen, äöie uiet aber mußte ifjm bod) bie

^Cooperation ber 3lrmee ^raunfdjmeigs wert fein, ber ben gran=

3ofen über ben dllmn folgte unb am 23. ^uni bei Mrefelb eine

9?ieber(age beibradjte.

äöäfjrenb beö äBinterS erfioUe fid^ ber ilönig in ber @e=

fettfdjaft b'lrgenö' unb anberer in 33reö(an üon bem „müften

^riegsteben". '^voi) feiner Erfolge, aber obne Ueberf^ebung,

mar er fieiter unb glüdüd; in ber Hoffnung auf balbigen ^rieben.

Senn in ber ©tiEe be!annte er fid; bod), ba§ feine ^ofition

nid;t lange fjaltbar fei: er oerglid) fidj einem (Seiltänzer, ber

enblic^ üon feinem ©eil fierunterfteigen barf. Ueberfafi büi$ er

allein bk Sage ootiftänbig unb if;re mit jebem 9}Jonat madjfenben

©c^mierigfeiten. '^üx ben neuen S^I^PÖ l^)offtß er 150 000 Tlann

§u f)aben, 100 000 2)tann in ©djiefien unb je 22 000 in ©adjfen

unb ^^sommern, ba^u bie ©arnifonen in ältagbeburg unb fteineren

^lä^en. 3^ur roaren ba§ nic^t md)x bie alten 2^ruppen. ©djon

groei gelbjüge fjatten bie Siösiplin fjeiKoö gelodert. Sie 3n=

ftruftion für bie ^öerteibigung ©adjfenö madjt (11. Tläx^) ^^rin5

i^einridj barin bie grijßte ©trenge 3ur '].'f(id)t: jebe gröjjere

^nfuborbination ift mit bem S^obe 3u beftrafen. 2tudj bem

©tod fof( 31djtung uerfc^afft raerben. Sie Sefertion nabm ju

mit ber ^ai)i ber gemattfam in bie 2trmee ©eftedten. Siefe

roud^ä mit ben ©d^roierigfeiten, bie fid) ber regulären ©rgänsung

beö ^eereö entgegenfte((ten. äöie bie fädjfifdjen iCriegögefangenen

mußten audj fd;mebifdje unb foldie an^ ber 9ieid}öarmee preu=

§ifd)e Sienfte nefjmen. Sem ^erjog üon a}iedlenburg:©djuierin,

ber ßnbe beö ^afjreö 1757 fid; granfreid; uerbünbet (jatte,

nai)m man furäertjaub ein paar Saufeub 9}fann 3um „Untere

fteden" meg. ^n ©adjfen, 9Jied(enburg, ©d)U)cbifdj=^^ommcrn

mürben ^luetjebungen vorgenommen. 3tIIein uon ©ad;feu oer=

langte griebridj für baö Qafjr 1758 4000_(i000 9tefruten,
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3U beren 33efc^Qffinu3 ba§ Sanb nad; preuf3ifi^er 9lrt in Ran--

tonS eingeteilt rcurbe. S)a^ man Seferteure einfteHte, oerfte^t

fic^ oon felbft. 2tuö franjöfifd^en .Kriegsgefangenen ronrbe ein

{^reicorpö angeroorben. 'Svo^ attebem ader rourbe bancrnb über

ben Sliangel an 9}^annfd;aften geftagt unb ben maffenfiaft

bel'ertierten (Sadjfen, fefjrten fie freiroillig gurüd, (Straftofigfeit

äugefidjert: fonft enbeten fie, ergriff man fie, am ©algen.

'äuä) bie Dualität ber S^rnppen fan!. SIrtitterie unb Ingenieure

erfafjren getegentlid) l;erben 2::abel. Dlamentlid^ bie oftpreufeifc^en

9iegimenter roerben alö ,.,SärenI)äuter" unb unsuüerläffig ge=

fc^olten, fpäter anbere alö fo entmutigt, ba§ man \id) nii^t

met)r auf fie üertaffen fönne.

Sie 9)iittel jum Kriege ju fdjaffen f^iclt fdjon fdjroer, fo

unbarmljeräig bie occupiertcn ©ebiete auögefogen mürben. 2)ie

feinblidjen g^ürften fottten gesüdjtigt werben : getroffen mürben

iljre fdjulblofen Untert{)aneu, namentlid^ feit bie @eroalttl)aten

ber granjofen unb 9iuffen üergolten werben foßten. ©elb,

3taturalien unb ^ferbe mürben f(^onung§loä eingetrieben, ©ingen

.Kontributionen nid^t gleid) ein, raurbe mit ^lünberung gebrot)t,

unb um ein ©i'empel 5u ftatuieren, foHte bamit gelegentlich aud)

Grnft gcmod;t werben. 3(m meiften Ijatte uatürlid^ (Sad)fen

5u leiben. S)ort foEten aüe orbentlid^en ©infünfte abgeliefert

werben. Unter biefer Sebingung war i^re ^^erwattung ben

(itänben übertaffen. SUö fie nidjt erfüllt würbe, würbe eine

au^erorbentlid^e Kontribution uon 2 700 000 S^tjatern auöge=

fd)rieben. gür 1759 oerlangte griebri($ hirjweg aä)t 3)ZiIlionen.

Sie rei($eren Orte würben uo($ befonberö gefdjal^t. Sreöben

bü^te bie Unpünftlidjfeit in Seiftung einer auferlegten ^'itltung

mit 500 000 3:f)alern (Januar 1758): bei ber Iiäuferweifen

(Eintreibung würben bie l^öfifc^en ©beüeute unb bie .Kattjolifen

befonberö belaftet. 2l(ö Seipjig bie 600 000 ^^aler, bie ifjm

wegen 33egünftigung ber 9iei($öarmee auferlegt waren, nidjt

gleid) aufbradjte, follten bie 33orftäbte niebergebrannt unb bie

5ur a}{cffe anmefeuben reid^en i^aufleute perfönlid; liaftbar ge=

mad)t werben.

Uebet begann baö neue i^alir auf bem öftlic^en ^rieg§=

f($aupla^. Sie 9?uffen rüdten wieber in Oftpreufeen ein: am
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22. ;3anuar 1758 bcfefeten fie Slönigöberg. griebndj mufite bie

'^srooinä i^rem Sdjidiai übertaffen. ©raf So^na follte sugleid^

bie ©i^roeben abTOef)ren iinb bie 9hiffen roenigftens ^sommern

unb ber 9^eiiniar! fcrnljalten. 2Bä()renb bann gerbinanb üon

33rannfd)iüeig raeitcr glücflic^ gegen bie ^ran^ofen fod)t unb

^rinj ^einric^ Sad^fen bedte, (joffte ^riebri(^ felbft burc^ einen

entf(^eibenben Schlag gegen Oefterreid) ben ^rieben ju er=

ätüingen, beoor bas ruffifd^e ^ilfäcorpö snr Stede mar. ^er

Stngriff galt bieömal a)Jäf)ren. SBä^renb (Sc^roeibnifc, baö bie

Oefterreidjer no($ befjaupteten, belagert rourbe unb fapitutierte,

bradj er mit über 90 000 d)la\m bort ein, lie^ Olmü^ burd)

^eitl) einfc^Iie^en unb bedte felbft bie Belagerung gegen einen

©ntfa^oerfud) Saunö. '^^rinj ^einric^ aber ftreifte nad; ^^ranfen

unb fütjrte ak ^^^fanb für bie ausgefi^riebene Kontribution ben

Bamberger 5lird;enfdjaö mit fort. 3lud; mit ben ungarifdjen

^roteftanten waren gefieime Berbinbungen angefnüpft. 2tber

Clmü^, beffen '^aU ber i^önig bi§ 9Jiitte ^uni ermartet tjatte,

mar Gnbe Quni nod; nidit beraältigt, alö Saubon einen ^ranä=

port 9)hinition unb (>3elb, bei bem ]iä) aud) 4000 9iefonüaIeä=

centen befanben, abfing, ©aö mad)te bie 3hiffjebung ber 33e=

lagerung nötig. 2Im 2. ^uli rourbe ber '^Hüdsug nad) BiJbmen

angetreten.

Qu ber ©egenb oon 5löniggrä^ nafim g^riebrid) Stellung.

2lber Saun 3U einer ©d^Iadjt ju üerloden, gelang ifjm nidjt.

^npifc^en tjatten bie 9hiffen fid; in Oftpreufsen ijämM) ein=

gerid)tet. Sie Beoötferung ^atte (Stifabett; (julbigen muffen,

unb bie ©renspfät^Ie beäeid^ncten bie ^^royinj alä 9?euruB(anb.

9flun 50g ibr §eer burd) ^>ommern in bie 'Jteumarf. ä^nibrenb

griebricbö ganzer ."^riegöplan barauf beruhte, baf; fie ifju bis

nad^ ber 2lbredjnung mit Oefterreid^ ungeftört liefen, mar je^t

bie Uebertegentjeit mieber aufgetjobcn, bie er feit Seutben über

bie Cefterreid^er gemonnen batte. Gine fc^raere ilrifiö na^te.

^ief beugte bie ©orge baüor ben ilönig. 'l^a^u tarn l^äuölidjeö

Seib. 2lm 2. ^uni ftarb ber ^rinj üon '•^^reuf3en, üon bem

föniglic^en Bruber mit einer Öcringfdjäßung unb §ärte be=

banbett, bie ju feinem Berfdjutben in feinem 3>er()ä(tniö ftanb.

Bereute biefer bie ^i^e? ßr roufete, baf^ aud) ^rinj ^einri(^
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feine Haltung nid)t billigte unb mir aiiö ©eljorfam iinb ^f(i(^t=

gefüf)l gefdjraiegen ftatte. Unb nun ertiiett er 9kdjric^t üon

einer gefafirlid^en Jlranff)eit ber 9}?arfgräfin üon 33ai)reutt)!

«Stumpfe 5Hefignation überfam i()n. „Sa§ alfo/' fd)rieb er ber

Königin üon (Sdjiüeben, „ift ber (3eiüinn au^ bem Seben: feine

teuerften 33erraanbten fieljt man ba(}ingef)en mie (Sd^atten unb

uerliert feine greunbe, um nod) einige Qaljre Unglüd ju tragen

unb it)nen bann ju folgen."

ÄQum raupte er, mofjin er fidj suerft roenben foüte. 2Bä|=

renb ^^itt bie granjofen befämpft fefien moüte, foUte er baä

öfterreidjlfd)e ^auptfieer bei Slöniggräl^ unb ein i3fterreid)if(^e§

Sorpö in Oberfd)kfien, bie 9iuffcn in ^^ojen, bie ©djmeben in

Sommern unb eine burdj Oefterreic^er uerftärfte 9ieidj§armee

in ^raufen im 2(uge befjalten, fonnte aber ben fünf Slrmeen

bod) i)öd)ftenö brei entgegenfteüen. ®ie nädjften 9Jionate muf5ten

bie ßntfd^eibung bringen: ha^j fie eine günftige fein werbe,

ftanb ii)m feineömegö feft. 'i^a^u ptte e§ nad) feiner a)teinung

eines gefdjidteren 0enera(ö beburft, als er mar. 3Sagen, baö

muJ3te er, burfte er nidjtö, fonbern nur ^anbeln, menn er beö

©rfotges fidjer mar. 9(m liebften Ijätte er in Söljmen gefd;tagen.

3lber feine i^offnung, Sl^aun merbe „bummbreift" werben unb

er fo aUeö „in bie 9?idjtc bringen fönnen", erfüllte fid; nid;t.

®enno(^ blieb er in 33öf)men, and) al§ eine franjöfifd^e SIrmee

unter (^oubife in .treffen einbrang, Slaffel befel^te unb baö

fteine 6orp§ beö ^sringen von 3)ienburg fc^Iug (,23. Quli).

2lber „immer lauter fc^rie man i^m megen ber 9hiffen in bie

Obren". ®aö nötigte il)n enblid) jum S^.üdjug waä) Sdjlefien.

©renlid) Ijaufenb waren bie 9iuffen unter ^^ermor burd)

Sommern nad) ber 9ieumarf gebogen. S)eö ©rafen ©olina

Heineö §eer fonnte fie ni^t aufljalten. «Sdjon Ratten fie £üftrin

burc^ ein furdjtbarcö S3ombarbement in einen raudjenben Srüm^

mert)aufen ücrmanbelt. 93cod)ten fie fid) oon ba nun nadj 33erlin

ober nac^ ©djtefien menben — eine ü^ataftroplie fdjien uuöer^

meiblid). (So liefe g-riebridi ba§ 6roä feineö ^eere§ in bem

feften Sager bei Sanbeäljut ; mit ben irgenb entbel)rlid)en 9JJann=

fdjaften eilte er nad; ber 9ieumarf, biö gule^t in Sorge, ha^

fein 3Sorl)aben befannt unb uon bem unterneljmenben Saubon
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burd^ einen 9sorfto[3 anf 33erün üereitett würbe. SIber un=

getiinbert tarn er über bie Ober iinb ftanb am 22. 2tugnft bei

5?üftrin. G§ tjalt eine qxo^q ßntfdjeibiing. 2Bie uor ber <Bä)la<S)t

bei 2ent[)en traf er bemgemä^ aUe 33eftimmnn9cn, auä) für

ben gatt ber 9lieberlage iinb feineö S^obeö. 2Itti 25. 2tuguft

würbe bei ^ofnborf gefämpft. ®er ä^erlauf ber <Bä)iad)t mar

äuf^erft roec^felooH: fcfjon fo gnt wie gewonnen, naf)m fie eine

beben!li(i)e SÖenbnng, weil bie 3"f«"t6ne mefjrfarfj üerfagte.

^n einem fold^en !ritif($en Hngenblid ergriff ber Slönig jelbft

eine ga^ne unb rifs bie weidjenben a)Jannfc^aften mit fid; fort.

Sie ©ntfdjeibung aber bradjte bie Sieiterei, bie nnter ©eybli^

^errlid^eä teiftete. Ser äälje SBiberftanb ber 9inffen, bie ni($t

üom ^(alje widjen unb reifienweife sufammengetiauen werben

mußten, mad;te ben Sag ju einem fnrdjtbar blutigen. Sie

(ginjelnfieiten erflärte griebrid; felbft sunäc^ft nidjt überfefien

5U !önnen, aber unglaublidje Singe feien gefi$ef)en. 2lud^

waren bie (Sieger gu erfdjöpft, um it)ren ßrfolg au^sunu^en.

Unb i)ier jucrft (jatte ber König mit ©djreden bemerkt, wie

feljr bie 3^ü($tigfeit be§ ^eereö bereits geminbert war. Sa^
er ba mit bem ©tod fjelfen 5u fönnen glaubte, befrembet um
fo me^r, alö er unb feine ©enerate nur burd; ba§ Sewufstfein,

für baä 55ater(anb ju fämpfen, gu bem ©eleifteten befähigt

fein woEten.

:3n§wifc^en oerfudite Saun, non ber Saufi^ {)cr in ©ad^fen

einbringenb, ^rin5 i^einrid; ^u erbrüden. Seöfjalb eilte grieb=

ric^, fobalb er beä 9fiüd5ugeö ber ^Ruffen gewi§ war, bort^in.

Sie erfet)nte <Bä)laä)t aber gewann er bem üorfid^tigen ©egner

auc^ je^t nid;t ah, fonbern mufete fid; bamit begnügen, „itju

hnxö) SRouoementö ju fatiguieren", ,,womit eö aber nidjt fo

f(^ne(I, wie wof)t ju wünfdjcn, gefjen wodte". ©djliefslidj nafim

jener jwifi^en ©örlit^ unb 'i3au^en auf ben Kittli^er ^ö^en

eine unangreifbare ©teüung, unb ber ^önig, obg(eid) er be-

fannte, bafe oon feinen ^-einben bie Oefterreid)er fid^ am beften

auf ben .S^rieg üerftänben, unb burd) beträdjtnc^c Setad;ementö

gefd)wäd)t war, Iief5 fid; burdj feine 33egierbc nad; einer ßnt=

fd^eibung, bie burdj Saun§ 2lb3ug nad; 33öl;men üoßenbä un=

errei($bar ^u werben broftte, Herleiten, !^iv^nc\ unb ^^ro^)iant
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in einem bic^t barunter bei bem Sorfe ^oäjtixä) oufgefd^Iagenen

Säger absuraarten. ©ort raurbe er in ber a)forgenfrüI)e beä

14. Dftober mit Uebermad^t überfallen. 2lber tro^ ber anfängt

lic^ tjerrfi^enben furi^tbaren S^erroirrung, meldte ba§ brennenbe

^od)firc^ fdjauerlid) beleuchtete, gelang eö fdjliefelid^, bie Orb^

nung ^ersufteden. Unoerfolgt unb unangegriffen ftanb baö

preuBifdje igeer am Stbenb nur brei 3>iertelmeilen üon bem

©c^aupta^ beö Kampfes entfernt, freili($ 3000 9)Jann fi^roäd^er

:

^eitl) mar gefallen, 3}iori^ non ©effau oerrounbet friegögefangen.

©ennod) fonnte üon einer oerlorenen Sdjtac^t faum gefprod^en

werben. 3tber eö fjie^ bod) bie 33ebeutung beö ©efc^eljenen

tierabfe^en, menn griebrid^ meinte, er i)ahe eine tüchtige

Olirfeige befommen, roerbe fie aber feiner ©emo^nlieit gemä§

in menig ^agen auäroifdjen. Qu ber ©title backte er anberö,

obenein tiefgebeugt burd) bie 3:rauerbotfd^aft oon feiner geliebten

2Bill)elmine 2lbleben (14. Oftober). <Bo abgeftumpft füllte er

fid^ unter ben ©dalägen be§ Unglüdö, ba§ er eö faum bemerkt

l^aben mürbe, menn ber ^immel einfiel unb bie @rbe fid^ ju

feinen gü^en öffnete.

2lber bie red^tgeitige ^Bereinigung mit $rtn§ ^einrid^

(20. Dftober) rettete ©c^lefien. 9^eiffe unb ilofel mürben ent=

fe^t. ®aunä Singriff auf Bresben unterblieb. (Somol)l Sc^lefien

mie ©ad^fen mar beliauptet unb beö 5lönigö ©teHung äu^erlid^

unoeränbert. ©ennodl) fanb biefer baö (Srgebniö beä gelbgugeö

troftloä: gleid^ 9iull fei e§, urteilte er, abgefe^en uon bem

SSerluft fo üieler tüd;tiger Seute, bem ©lenb ber armen üer=

ftümmelten ©olbaten, bem 9iuin etlid^er ^roüinjen unb ber

2tuöraubung unb 9Ueberbrennung blül)enber ©täbte. Sie (Sr=

gänjung ber sufammengef($munbenen 9iegimenter rourbe immer

f(^mieriger, ber ßrfa^ meniger braud^bar. Unb ber j^riebe mar

um nid)tö nä^er gerüdt. Sie oerfudjte bänifd^e a^ermittelung

tiatte fo menig ©rfolg mie eine 2lnfnüpfung sroifd^en ©nglanb

unb ^ranfreidj. 2luf roeiten Ummegen fudjte ber i^önig h^n

europäifd^en Sunb ju lodern. MUß Sruber raurbe nad^ ©pa=

nien gefdl)idt, baö 33emül)en um äBaffnung ber 2:ürfei gegen

Siu^lanb fortgefe^t. 9^ur um ^^rieben bitten, fid) feinen geinben

beugen moUte ber ^önig nie, überliaupt fidö nur auf Sauer
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t)er(;ei^enbe 3l6mad;inu3en einladen, nii^t auf einen ©tiüftanb,

bem nad; einic3en Qafiren neueä Shttüergie^en folgen mufUe:

man folle feine 33cbin(3un(3en fagen, er woüt fie feinen 33er=

bünbeten mitteilen unb ein 5^ongreJ3 fönne barüber beraten, ^m
näc^ften grü^jaljr fudjte er auc^ mit. bem 3:^uriner <oof eine

„9iegotiation ju entamieren", um Oefterreid^ in Italien geinbe

3U erroeden.

^or allem aber mu^te auf ©rfd^Iie^ung neuer ©elbciuelleu

gebadet werben. Unb gerabe ha sroang bie fteigenbe 9?ot bem

^önig bereite aufserorbentlic^e «Sdjritte auf: o|ne foldje, meinte

er 3u j^indenftein (7. 9iouember 1758), mie an ber 9iettung

ber S^ocige, fo auc^ an ber beö (Stammes üeräweifeln ju

muffen. Sie ©otb- unb Silberbarren ber englifc^en ©ubfibien

mürben in minbermertige SJZüuäen ausgeprägt, erftere „fonber

einigen Qdat unb mit a)?enagierung eines üöHigen @el)eim=

niffes" als ^oUänbifdje Sufateu „en valeur nad; bem aller=

geringften Sa^e", unb groar „of)ne ba^ bie ällünsentrepreneurs

fid; im geringften baüon metieren" burften, bie man jebod)

nötigte bas Silber für 15 ^/a 3::tjater in fursfäliiger '^M\^^ 3U

!aufen unb auszuprägen. So mürben aus hen 12 9JciIIionen

Tlaxt eng(if(^er Subfibien 38 gjiiüionen geferlagen, ©elbft

menn bie auBerorbeutli^e Siottage bas entfdjulbigen fonnte:

man betrat bamit bod^ einen äöeg, ber baS Uebel nur t)er=

fdjlimmerte. galfd)mün3erei mürbe üon Staats roegen betrieben.

Stuc^ bie älUinjen ber 9tad)barftaatcn mürben minberroertig

imitiert, unb gegen ©erainnanteil bot mandjer fteine gürft bie

.<0aub 5u einem ©efdjäft, baS mit ^ilfe bes 3roangsfurfes bem

Staate augenbtid(id;e ^^ilfe gemätjrte um ben ^reis meiterer

33ernic^tung bes fc^on fo fdjroer gefdjäbigten 33oHsroof;lftanbes.

®en 223 000 9)Jann, auf bie er bie j^einbe f(^ätUe, glaubte

griebric^ im güuftigften galle IIOOOO 3}iann entgegenfteüen

gu fönnen. S^on offenfioer 5vricgfül)rung mar ba um fo weniger

bie 3iebe, als ber trümmerljafte S^'f^^'^'^ ^^^ ^eeres jebes äi^ag-

nis ausfdjlofe. Sie beften Offiziere maren gefallen ober üer=

raunbet ; bie „Spurten oon Solbaten" tljaten il)re ^^flid)t nic^t

me^r: eS fei, flagte er, feine ©^re mebr in iijmn. Sas Ur=

teil mar tro^ einsetner übler 3>orgänge ungered^t. ^ef)lte es
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in bem §eere bod) nid)t an Seuten von l;ö()erer Sitbung unb

fittüc^er ^üc^ttgfeit, bie iJiren felbft üon bem ilönig mißachteten

S3eruf abelten, inbem 'iu i^n in Glenb unb SSernntberung mit

bem ^beale uerfnüpften. ^a, bie Äluft, bie anä) in ^sreufjen

noc^ 33ürger unb ©olbaten trennte unb biefen mie aufserljolb

ber guten ©efeöfdjaft fteüte, unirbe bamolö juerft überbrücft.

3ugleid} mit ber ^'oefie beö ©olbotentcbenö er]djtof3 [idj bem

Bürger bie ibeale (Seite bcöfelben unb iinirbe aud; iljm eine

reiche Quelle patriotifc^ erroedenber unb erfieknber 2lnregung.

®a§ bejeugcn ©teimö 1758 er[d)ienene „^'reuf3ifd)e ^riegötieber

oon einem ©renabier". ©eförbert freilid) mürbe biefe Gnt=

widelung nid;t burd) bie 2trt, wie ber Slönig alleö ber 3lrmee

einfügte, ma§ irgenb in feine ©eroalt fam. ßr mißbilligte eö,

baß nac^ bem gaü von ©emmin (17. Januar) unb 3lnflam

(21. 3anuar) bie ©enerale Soljna unb ü. 93canteuffel nidjt

gleid) bie gange ©arbe beö ^erjogs von 9)ted[enburg=©(^roerin

alö Siefruten meggefü^rt fjatten.

gür ben Stugeubtid ^alf e§ griebridj nidjt, baß bie @inig=

ifeit feiner ©egner bod^ inö Sßanfen fam. ^n granfreid) tjatte

man ben rufim; unb ausfid^tötofen 5lrieg fatt. Unter bem ®rud

ber öffentlidjcn 9}kinung, bie \i)n a(ö ben nationalen ^ntereffen

roiberftreitenb üerroarf, tl)at au6) bie ^Regierung einen ©(^ritt

jurüd, inbem fie ©übe Sejember 1758 unter 2luft)ebung beö

SsertrageS com 1. 9}Jai 1757 mit 9)iaria ^fierefia einen neuen

fdjloß, ber fie nur nod) uerpfH(^tete, biefer mit 24 000 9Jtann

SU ©(^(efien unb ©la^ gu üerfielfen, anä) bie bi§t)er geteiftete

pehtniäre 33eil)i(fe einfdjränftc. Se^Uereö gefdjafj anä) gegenüber

ben äum .»«kmpf gegen ^keußen fuboentionierten beutfdjen gürften.

äBidjtiger nod; mar e§, baß eine 5ßerftänbigung über ben J^riegö^

plan 5roifd)en ^ariö unb SBien nic^t gelang. <Bo fonnte ber

Üvönig auf bem roeftlid^en *>^riegöfd)aupla^ bie Slbroe^r ber gran=

äofen ^erbinanb üon 93raunfc^roeig überlaffen, ber, anfangs im

3laä)tdl, am 1. Sluguft bei 2)tinben fiegte, roälirenb ^^rinj ^ein^

ric^ nad) g^ranfen ftreifenb bie 9ieid)§armee befdjäftigte. ®a§

roaren aber anä) bie einzigen ©rfolge btefe§ ^^^Ij^'^^- ^^'^n^' ^on

einem balbigen ^rieben erwartete j^riebrid^ nodj 9?ettung. 3^)"

f)erbei§ufül)ren, oerfiel er auf pbantaftifi^e 9)Jittel. Surd) einen
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(jottäubifc^en Cffiäier, ber in ruififäie Sienfte treten foüte,

boi^te er germor gu befted^en. Qn .^onftantinopel foUte ber

©rot3üe3ier gefanft raerben, bamit bie 2;ür!ei Ungarn angreife.

S)enn militärijdj fal) er )id) 3nr Unt^ätigfeit oerbammt : fobalb

er fidj nad) einer Seite engagierte, niar er gennp, üon ber

anberen angefaflen 5n werben nnb ba nid^t fein jn fönnen.

„SSann trirb biefeö ^nnbeleben ein Gnbe fiaben!" fd)rie() er

an gonqne. „t^ann, Sir/' enniberte ifjm ber ?^rennb, „roenn

©ie bem ^^einbe ein sroeiteä Seuttjen bereitet I;aben." 2Beiter

roünfc^te ja auä) ber 5lönig nichts. 3Iber „raie bie Ra^e anf

bie 3)ian§" (anerte er im Sager bei 2anbe§f)nt, boB ber geinb

fid; eine ^^Vö^^ gebe. S^od) bie grosse bete benite — fo nannte

er 'i^-aun roegen ber üon ifim in Umlauf gefetzten gabel, er

fei für ben ^odjfirdjer Sieg uom ^^apft mit geroeifitem §ut

unb Xegcn befdjenft morben — ,,xüi)xU nidjt ^anb, nidjt gn§,

fonbern raartete auf ^-ermor, ber feinerfeit^ tüieber auf ctroas

anbereö wartete". So fonnte er nur burdj Streifcorpö ben

geinben bie ^i'Ü^f)!^ abfdjneiben unb baburc^ itiren 93ormarfc^

üer^ögern. ^od) gelang au^ ha^ nur jum 2:eil. Sie 9iuffen

famen unter Soltifora, ber germor erfe^t fjatte, bebenüii^

näf)er. ^a er felbft @ta^ beden, Sdjlefien unb bie Saufi|

fdjü^en unb ^aun in Sdjadj fjalten mufste — eine breifadie

3tufgabe üon „fdjeufslidjer Sd)iüierig!eit" —
, fdjidte griebrid^

ben ©eneralmajor v. Sßoberfnoiu gegen fie. Snrd) feine 5J?iB=

erfolge 50g fidj biefer hin flammenben 3oni beö Äönige ju:

nic^tö aU ©ottifen tjabe er begangen, unb ein mebiofrer ©enerat,

ber betrunfen, fönne eine 2trmee ni(^t tolter fommanbieren,

fo baf5 feine Gampagne gebrudt 5U merben meritiere, „oor ein

eraigeä ©rempet, was uon feinem oernünftigen Offi5ier mu§

gefolget werben". Sa für il)n aüeä baoon abljing, baß „bie

9iuffen iljm üom Seibe gefialten mürben", entfanbte fvriebrid)

Ojenerat u. äöebeft als Tiftator. 2tuf bem DJkrfc^e nad) ilroffen

griff biefer Soltiforo am 23. .^nli bei Äaij an, mußte aber

tro^ einer g(üdtid)en (ifiarge feiner -Heiterei jurüdgeljen, weil

bie Infanterie jum 2ei( uerfagte. Xa^ Ijattc ber Äbnig ge=

fürchtet : „ßö ift nidjt feine Sd)ulb, baß bie Sdjurfen fo

fd;änblidj baoonlaufen," tröftete er ä^ebeü. 3(Iö nun aber
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®Qun, ber eben feine ©teüung bei ©c^mottfeifen ju belagern

begonnen f)atte unb i^m fo 3lu§fi(^t anf einen erfolgreid^en

©d^lag eröffnete, met)r al§ 30 000 Mann unter Saubon unb

^abif ben 9iuffen entgegenf^idte, ba eilte ^riebrid; felbft ba§

brofjenbe 3.serf)ängniö absuweliren ober, loie er SBebeü fdirieb,

„2ai)lmod)c ju f)alten".

^urc^ ^^ruppen ^^rins ^einrid)§, bem er feine 9Sertretung

^aun gegenüber anoertraute, oerftärft, trat er tnöglic^ft f;eim=

lic^ ben a)?arf(^ an. 2tber bie ^Bereinigung ber beiben feinb=

ü(^en ^eere war bereite erfolgt, aud^ granffurt an ber Ober

genommen, atö er bei 5!üftrin bie Ober überfd)ritt. 9iur

48 000 9}Jann, bie burd) ben ©eroaltmarfd^ erfd;öpft unb fdjle($t

oerpftegt roaren, f)atte er ben 70 000 Wann Saubonö unb

Soltiforoä entgegensuftellen. 3lber obgleid; er fid^ fagte, bafe

er in fo fritifc^er Sage oorfic^tiger unb bod; äugleid) unter=

ne[)menber fein muffe aU je, befd^Iojg er bie treffÜd) geraäl)tte

unb ftarf gebedte (Stellung ber %t\nht ansugreifen. „SBie ein

33erbammter im j^egfeuer" !am er fidj oor: nur bie @f)re fei

if)m no(^ geblieben
; fie gu retten merbe er baö 2)iögtic^e t^un.

2lber einen üblen 2tu§gang badete er nidjt ju überleben. „2lbieu,"

fc^rieb er ^-indenftein, ben er anroieö, Berlin gegen einen ^anb=

ftreid^ oon ber Saufi^ Ijer gu beden, „binnen fursem werbet

^f)r ein de profundis ober ein S^ebeum fingen laffen."

SSeber baö eine nod) baö anbere gefdja^. äi>ol)l enbete

bie ©c^lad^t bei 5luneröborf (12. Sluguft), fc^on l)alb geroonnen,

mit einer fd^toeren Siieberlage ^riebrid^ö, meit er fid; nidjt

mit einem ^Teilerfolge begnügen roollte, fonbern, bie feinblidjen

^eere jerfdjmetternb, fofort ?^rieben ju erjmingen Ijoffte. Oljn-

mäd)tig brad;en fid) feine ©turmfolonnen an Saubonö ^v^ft^Ö^eit.

Stud) ©eijbli^' tobeömutiger 2lngriff fonnte baö ©d)idfal beö

^ageö ni^t menben, unb alö bie ^^einbe jum Eingriff über=

gingen, raäläte fid; alleö in mirrer 5Ui<^t bal)in. 33ergebenö

gebot griebric^ ^alt, ergriff felbft eine gafine unb ftürmte

üormärtö mit bem S^tuf: „Slinber, t)erlaf3t mi^ nid;t — raer

ein braoer ©olbat ift, ber folge mir!" ^wä ^ferbe mürben

il)m unter bem Seibe getötet, feine Kleiber oon meljreren

kugeln burd)bol)rt. 3lber ben gefud^ten STob fanb er nic^t.
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©d^tiefelid; bradjten 3ißtfjß»f(^)ß ."Qufaren beu äBiberftrebcnben

in 6id)ert)eit. 3>on 48 000 Wiann l)aite er am 2lbenb beä

Unglüdötageö norf; 3000 um fid). ^eftigeä Unrao!)Ifein hxaii}

[eine ©pannfraft uodenbö: er übergab ben Oberbefel^l über alle

S^ruppen ^r{n§ ^einric^. ,,®aö Ungtüd ift, ba^ i^ nod^ lebe/'

f(^rieb er ^vüidenftein. (Sdjiimmer alö bie 9lieber(age felbft,

fürd^tete er, muf3ten if)re ?^otgen fein: ,,Senn id) I)abe feine

^itfäqueUen met)r, unb um nidjt ju lügen — id; t;alte aüeä

für üerloren. ®en Untergang meines 3]aterlanbeö merbe iä)

ni(^t überleben: 2lbien für immer." Soc^ fam eö nid^t jnm

2IeuBerften. 23ie iserfprengten fammelten '\\i^ mieber. 9Jac^

wenigen ^agen ftanb er mit 30 000 Tlann bei gürftenroalbe,

um Berlin jn beden. 2tber einen glüdlic^en 2lu§gang beö ^elb=

§ugeö Ijielt er für unmöglich ot)ne ein neueö 2Bunber ober eine

,,göttlid^e (Sfelei" feiner geinbe. Unb mirflid^ blieben biefe

untljätig, ftatt, raie griebrid; erwartete, ben J^rieg burdj eine

neue <Bä)ia6.)t ^n beenben. Sie fc^meren ä.^erlnfte ber 9iuffen

unb bie ®iferfud;t sroifdjen Soltifom unb Saubon liefen fie i()ren

(E'rfolg ni(|t auönu^en, unb nad^ bangen SBod^en burfte grieb=

ridj ber ^ersogin fiuife ©orotfjea uon (Sotba ha^j ju gunften

beö "gaufeä 33ranbenburg gefc^el)ene äöunber berid^ten.

freuen aber fonnte er fic^ beffen faum. 2)enn baö äBer!=

geug, auf bem fein iQeit beruf)te, bie 2Irmee, fd^ien if)m immer

unbraud;barer ^u merben. 3ft Unbanfbarfeit ein @rbfel;(er ber

^o[)en3oIIern (u. 3:reitfc^fe, Seutfc^e öefd^. V, (2. 385"), fo

t)at aud) ber gro^e ^önig it)m feinen S^ribut gesatiü, inbem er

fein .!geer für fein Unglüd oerantmortlid) madjte unb ber @e=

fomtljeit fd)ulb gab, ma§ infolge ber uon i(}m beliebten ge=

wagten 9}iaBregeIn einzelne oerfetien I)atten. 3tm 2lbenbe ber

^Umersborfer «Sdjtad^t noc^ urteilte er, alle feine Gruppen

l)ätten SBunber gett)an, unb in ber ?^olge erfafircn biefelben

bann immer Ijerberen 2:abel. Sie 9teiterei liabe ^ur Unjeit an=

gegriffen unb nad)t)er im entfi^eibenben 2tugenblid gefel)lt.

äßenn aber ber .Üönig felbft erniälint, mandjeö 9ieiterregiment

i)ahQ nur nod) fedjä Offijiere, fo läfst ?aö bod) uielmeljr burd; be=

fonbere SBrauour oeraula^te fd^mere 33erlufte er!ennen. Uebleö mar

I)ier unb ba bei ber Infanterie üorgefommen : „'T)ie Kerlö, fo nic^t
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bteffiert uiib bnö Gkiuefjr uietjcjefd^miffen, foll er oierjig trüget

geben taffeu", tuirb ber ©oiioerneur von «Stettin angewiefen.

„®ie gd)urfen von ©olbaten/' fdjreibt er gindenftein, „t^nn

ifire ^^fücfit nirf)t/' unb ,,nni ni(^tö jn oert)eimlidjen" befennt

er, bafs er feine S^ruppen rne^r fürdjte al§ ben geinb, ber t()m

unnijtig 3^^^ laffe. ©eine Strmee fjobe, flagt er ein anbereö

3)tal, feine (Sfjre mefjr nnb man fönne nic^tö i^üfines mit i^r

unternehmen: er aber mofle bem ©taate tro^bem bie ^reue

Ijalten nnb raenn „feine ßanaiile" ilju im ©tii^ liefee, ba§ nid)t

überleben. äi>aö bie fo gef(^mäl)te 2lrmee im g^ortgang beä

*r^riege§ geleiftet, seigt am beften, mie unredjt ber König itjr

in feiner SSergiueiflung nnb Erbitterung gettjan. Sarin aber

offenbart fid) ein für griebridj (^arafteriftifdjer 3"9- 33ei ben

nngef)euren Stnforberungen, bie er an fid; felbft fteüte, ging

il)m ber SJJafsflab üertoren, nnb er meinte and) oon anberen

fid^ jeber !^iit au^erorbentlidier Seiftungen oerfe^en ju föuncn,

lüie fie ifjm felbft fein unbarm^erjigeö ^^füd)tgefüfJI abrang,

©in a)iif3Ungen, ba§ er, begegnete e§ itjm, einem unüernünf==

tigen Su\aü gufdjrieb, ber aller Sogi! fpotte (©. 45), red^nete

er anberen an al§ burd) ^^f(id)tüerfäumniö ober Unfäljigfeit uer=

f($nlbet. ©eine ©enerale Ijaben baö oft genug ju erfaljren

geljabt.

Unb noc^ f)atte ha^ llngüid fic^ nid)t erfdjöpft. SBäfirenb

ber .«Ronig bie 9iuffen auffielt, fjatte bie 9teidjöarmee ^ade

unb Seipäig genommen, äöittenberg, mo jumeift ©ad^fen lagen,

unb bann S^organ Eiatte fapituliert. S)a§ roenigftenö 2Bitten=

berg üom ©eneral SBunfdj ^urüdgeroonnen mürbe, mar feit

einem ^a^re bie erfte gute 9kdjric^t, bie er erfjieü (28. 2luguft).

3Iber mät;renb er bem in ©djtefien f)art bebrängten ^riuäen

^einrid; Suft ju machen eilte, mufste ©enerat ron ©djmettau

ba§ üon Tann belagerte ®reöben übergeben (4. ©eptembcr).

griebrid; mar aufeer fid;. Ungeredjt übertreibenb unb nnbauf=

bar oeraUgemeinernb fd^alt er, in einem 3lugenblid, mo eö auf

fermete anfomme, madje ©(^mettau eö mie aUe feine Offijiere

unb i)aht feine. 3^)^« f^^^ft rvtt'ot Unmögtidjeö jugemutet : l)ier

folle er ben Dhiffeu ben 2Beg »erlegen, bort Saubon, „beö

^. 9ii)mifd^en 9ieidjeä ©rsbärenfülirer", faffen unb rociter ^aun
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au§i <Baä))6n (jiuauöiuanöuriereu. ^/^fi^^ebe ober idj unterliege",

f(i)rieb er (19. (September) an %indenitem. ^örfiftenö biefen

3^etb5iig 311 ßnbe fönue er ]\d) noc^ fialten. Giibtid) rourbe etroaö

Suft : 9?ufieu iinb Cefterreicfjer gingen über bie Ober äurücf.

SSon Saubon eäfortiert, traten erftere ben ^eintTitarjd) an, ^u-

bem fdjien in Petersburg eine frieblic^e Strömung oufsufommen.

Sen mit bem 3(ußtau)"c^ oon ©efangenen beauftragten ©encrat

SBijIidj UeJ3 ber i^önig beöljalb bortljin oertraulidje ßröffnungen

machen. 2lud^ in 5)3ari§ fuc^te er güJ)(ung, roäljrenb man in

Sonbon an einen ^^riebenöfongre^ backte. 2öaö fonnte ber

^^reu^en bringen? 2)ie i^erfteüung beö ^efi^ftanbeö mie uor

bem Kriege rooßte griebrid; nur atö ein Pis-aller gelten laften:

lieber ift ifjm entmeber bie 33eibe()altung beö gur 3»^^^ ^^^

griebenö gegebenen ober ein barauf gegrünbeter S^aufd) 3n)ifd)en

ben ^Beteiligten, ^abei roid er, ba '^^reuf3en unb feine r(}ei=

nifdjen Sanbe nidjt fo oiet raert feien rote (Sa(^fen, atö „'^^sflafter

auf bie SSunbe" entroeber bie 9Jieber(aufi^ ermerben, roofür

©acJ^fen ©rfurt er()a(ten foCf, ober eö foCt i()m nad) 2luguftö III.

Sob baö polnifc^e ^^reuBen gufallen. 3ludj fönnten fi($ ja ^an=

nooer unb ^^^reui3en je^t ungetjinbert auf Soften ber geiftlic^en

dürften oergrößern, erftereö SJiünfter unb Dönabrüd, le^tereö

^ilbeöfjeim ne(jmen unb i^Ieoe, ©etbern unb 9)iörö gegen

9}led{enburg taufd^en. 3lu($ fi3nne ©adjfen 3U ©rfurt nod)

©uberftabt, T^reu^en bann auc^ no($ 9iorb(jaufen unb etli(^c

öon i()m enclaoierte ©tücfe befommen, äöeftpreu^en nad)

3tuguftö III. Xo'q preu^ifd), Sanjig 9iepubnf unter preu^ifdjem

©c^u^e unb baä ^iätum Grmetanb fäfu(ariftert werben. 3^u§=

lanb roerbe gu geroinnen fein burdj Ueberlaffung eines ©tüdeö

üon X^okn. ^ft bamit nidjt bereits eine 2!eilung ^olenö an=

geregt?

^aS Ergebnis bes ^elbjuges 1759 faf3te ^^riebric^ (14. 9co=

üemberj baijin jufammen, roanfenb unb beinafje gefallen fte^c

er banf ber Ungefd;idüdjfeit unb ber getjler feiner geinbc

bod) no($ aufredit, in berfetben (SteHuiuj mie uoriges ^afjr:

bas roerbe bei allen ^erl)anbhingen entfdjeibcnb inö Öeroic^t

falten. T'a madjte ein neues Unglüd biefen oerfrütjten 2tbfd)luf^

gu nid^te. Um ^ami 3u oerroirren unb gu ^e{)(ern ju ueran^
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loften, bie ifjm i)ielleid)t nod) uor beginn beä äSinterä einen

€ntfd)eibenben Sc[)lQg ermögli($ten, betad^ierte g^riebrid^ ©eneral

j^ind mit 12 500 Mann in bie befiteenrcidje ©egenb oon ®ip=

polbiöiuolbe bei Sreäben. 33on erbrüdenber Uebermadjt um=

fteHt, ertag berfelbe bei 9}iai'en «nb mu§te am 21. 9ioüember

bie 2Baffen ftreden, mit 9 ©enerolen unb über 500 Offijieren

— „ein gonj uner^i3rteö @i-empe(, ba§ ein preujsifdjeä (Eorp§

ha^ ©eroefjr uor feinem ^einb nieberlegte, non berg(eid)en 33or=

faE man üorl;in gor feine ^bee gef)abt", fd^reibt ber 5^önig,

ber namenttid; ben moralifd^en Ginbrud biefe§ 33organgeö

fürd;tete. Unb äfjnlic^eö mie ?yind traf 2tnfang Se^ember in

ber ©egenb von TUi^zn 1500 9JJann nnter Oberft ©ieride.

Sann blieb fo im 33efi^ ®re§ben§ nnb beö benad;barten Seilö

von ©ad^fen, raie bie ©darneben ba§ mieber eroberte SJorpommern

iK^aupUUn.

Srofttoö, wie baö ^al)x 1759 geenbet, begann baö neue,

©in 21>interfelb5ug I)ätte g(eid) je^t bie ilataftroplje f)erbei=

gefül)rt; aber anä) roeiterljin mar fie nad^ beö ilönigö Urteil

unuermeibtid), machte granfreid^ nid^t ?5^rieben. ^öc^ftenä biö

änm (Sommer glaubte griebrid) fid) t;alten ju fönnen. ©eine

9)tittel niaren gn Gnbc, feine Hilfsquellen uerfiegten. Sie 2lu§:

Prägung minbermcrtiger a}Uin5en ging fdjroungljaft fort, gür

bie 3iwilbeamten gab e§ ©elb überljaupt nidjt md)x, nur ^affen=

fd^eine, bie batb auf einen 33rud;teit ibreö Üiennmerteö fanfen.

9JJit banger ©orge fafj griebrid) bem neuen S^li^äHÖ entgegen

:

nur üon fd^neHem ^rieben tjoffte er 9^ettung. S)a§ biefer ben

Sefi^ftaub oon 1756 tjerftelle, magte er faum nod) ju I)offen.

Sie 2^aufd)proiefte, mit benen er fid) nod) unlängft getragen,

waren aufgegeben
;

ja, er roollte Oefterreic^ für 9(btretung eine§

^eitö ber 9Jieberlanbe an ^ranfreid) burd) einen "^äi 33aijernö,

©ai^fen burd) ©rfurt entfd)äbigen. 3lud^ bämmcrte bamalö eine

^riebenöauöfid)t auf. Sängft mar ber anfängUd)e J^riegöeifer

in $ariö üerflogen. ®ie fteigenbe ^^inan^not mad)te bie j^ran^

jofen üernünftiger. ^i)vt je^t im ^aag gemad)ten ©rbietungen

flangen aunel)mbar, jumat ^itt üon einem griebenöfongre^ fo

tauge nid^t§ roiffen mollte, atä man fid^ nid^t anä) in betreff

^reu^enä uorläufig ucrftänbigt ()atte. 3" ^«riö (etinte mau
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ba§ iüd}t einfnd) ab. S^oltaire 6ennif)tc fid) um eine birefte

älnfnüpfung mit g-riebridj, in beffen 3(iiftrag greiljerr üon

(gbelölieim in c^efieimei; 3)Jiffion nac^ ^ari§ ging. 2l6er menn

ba§ erf)offte ä^^unber be§ iHicr '^'renfeenö (Befdjtd roadjcnben

„guten ©eifteö" nidjt f($ncll tarn, fürdjtcte griebrid) nod) r)or=

\)cv 3U erliegen, llnb fdiliefetid) ficgte in ^nri§ bod; Gljoifcnl

mit ber Mriegäpartci.

^rüfjer nnb fdjtimmer nodj würbe bes Königs öoffnung

auf einen Umfdjlag in ^^eterälnirg su nidjte. S^enn je me()r

bie 33erbinbung sioif^en Oefterreid; unb j^ranfreidj fid) loderte,

um fo enger mürbe bie 3roifd)en S^ußlanb unb Cefterreid). Unter

(Sinflufe ©adöfen-'^^^olenä gingen fie am 1. Stpril 1760 einen

Vertrag ein, nad) bem fie je 80 000 Tlaim [teilten, ©d^tefien

unb (Bia^ für Maria 2:f)erena jnrüdsnerobern, Glifabetl) aber

Oftpreu^en erbauen fotite: ^>reuf5en foßte mieber 5ur Wiaxh

graffdjaft 33ranbenburg tjerabgebrüdt, bie Oftfee ein ruffifd)e§

3)ker werben. SoId;e '^^täne beunrubigten S^änemarf lebljaft:

e§ trug ?vriebrid) burd) ßnglanb §ilfe an. 2^odj fam e§ aucb

fcblie^ndj ba ju nidjtö. 9Benn anberfeitö ber ^önig 9iettung

üon ben 3:ürfen boffte unb beö 3higenbtidö Ijarrte, mo bereu

Ginfaü in Ungarn, ju bem er fie burd) uuöerfjättniömäfsige

©elbopfer ^u beftimmen fudite, bie Defterreidjer fidj bortbin

ju rcenben nötigen mürbe, fo wartete and) feiner eine ijcxhz

Gnttäufd)ung. S^af, er biefen biplomatifdien (Sdjadjsügen

fold^e 33ebeutung beimaf?, jeigte, wie redit Stnbrew 9)iitd)ell

Iiatte, wenn er meinte, tro^ feiner aufjerorbentlidjen ßaben

unb feines burdjbringenben 3Serftanbe§ glaube ber 5?önig wie

aUe ä)Jenfdjen Ieid)t baä ibm Grwünfdjte, fei aber non bem

itjm Unermünfdjten nur mübfam 5U überjeugen. 3)iad;ten

bie 2tu§fid)ten, bie er fidj fo üortiiufdjte, ibm baö ^oä)

ber ^fticbt erträglid;er? äöobi erf(ärte er, wenn ?^ranfreid)

nicbt uon feinen 6eguern getrennt werbe, bleibe ibm nid)tö

übrig, a(ö fid) aufjubängen ober mit bem Siegen in ber

.<Qanb 5u faßen. 3(ber aud) oljue .^offnung auf ©rfolg I^arrte

er au§.

äöieber galt e§ junäd^ft bie 3lrmce 5U reorganifieren.

©inen guten Stamm baju gaben bie 9iefonüaleöcenten auö bem
515rulj, ^^tcuBifdjc föi'icfiiditc. III. 8
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testen ^velbäiuj. 3lber bie ©ffeftioftärfe blieb meit fjinter beut

©oH 5urüc£: ftntt 1800 a)iann äätjlten brei bis üier 9teöimenter

1500 biö 1600, bie übricjeu 1000, einige gar nur 800 mann.

@ö fehlte an Offijieren, namentUd) Ingenieuren, bie man in

ber ^rembe 5u werben fud^te. Sagegen raar bie 9trtiüerie ge^

nügenb ergänst. Hebel jebod; ftanb cö mit ber 9?eiterei. ^^on

35 bei SJcaren oerlorenen Göfabronö raaren nur 10 erfe^t. 2)en

230 000 ajtann feiner ^einbe rechnete gnebricf) bemnad) im

gangen 120 000 9Jiann entgegenfteden gu fönnen, baoon 58 000

in ©(^lefien unb 32 000 in ©adjfen. 3lber au<i) bie Ünaütät

ber 3:!ruppen mar weiter jurürfgegangen. ^mmer roieber bringt

ber i^önig auf bie ftrengfte Siögiplin. Sie d)Mjx^a\)l, Hagt er,

fei entmutigt. Qfjm mar ber @(aube an feine ©enerate ge^

nommen: fie tfjäteu if^m mit ifjren falfi^en 9}?anöuern mebr

©cfjaben a(ö bie ^einbe. ßr oermifjt bie „alte preufeifdje 2Irt

ju agieren, wo ®f)re bei ift", unb bet'Iagt fid) bitter über bie

„infamen mobernen (S^-empet, bie er teiber gur 6d)anbe oon

ber Aktion unb ber 9(rmee [jahe erleben muffen". <2o münfdjte

er, ber fonft bie (^ntfdjeibung ber Sdjladjt fudjte, im nädjften

^velbjug um eine fo(c^e Ijerumsufommen. Senn tro^ aUeä

Sriüenö unb SOJaniJurierenö fei ein S^eil feiner 3trmee bod)

()öd)ften§ geeignet, bem g^einbe au§ ber ^'erne gegeigt gu werben.

Unb nun übertraf ber 3(nfang bie fd;(immften 33efürd)=

tungen. Safj Saun fid) jebem Slampf entgog, nötigte ben

^önig modjenlang „mit gefreujten 3(rmen gu ftefjen". Unb

ingmifc^eu bebrotjten bie Dhiffen 5!otberg, ja Stettin. Säne=

marf aber blieb untl)ätig unb baö englifdje ©efc^maber ber

Oftfee fern. ,,Ser Fimmel ftelje unö bei," fdjreibt griebrid; 9In:

fang {^um, ,,benn menfdjlidje 'Isorfidjt reid)t nic^t an§ in einer

fo graufam üersroeifelten Sage mie ber unferigen." Sa jog

Saubon auf ©djlefien unb ©eneral ^ouque, ber eö beden foHte,

mürbe in feiner ei'ponierten (Stellung bei Sanbeöbut uon er-

brüdenber Uebermad^t angegriffen, nad) nergroeifelter (Segen^

roelir, felbft fd^mer üerrounbet, mit 17 000 2)iann ben 23. ^uni

gefangen; nur 1700 9)?ann fc^lugen fid; burd;. ßinen 9}{onat

fpäter (26. ^uli) fiel &la^. Saö x>on S^aueu^ien nerteibigte

Breslau rettete ^srinj ^einrid). So muffte ber ivönig, ber in;
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3iDifcf)en üerc3ebüd) crft Sacij mit bor 9ieidjöarniec, bnnn '^aim

§um (Sdjlacjcn 511 brin(3en iinb cnbürf) Treöbcn surücfjuerobcrn

oerfuc^t fiatte, feldft naä) ©d^tefien eilen. Saun folgte iljin,

um fid) mit Saubon ju yereinigen, raäfjrenb auc^ ein ruffi[($eö

^eer unter Gäernitfdjeiö naljte. 3^M"*-^J^'i ben brei beeren ljin=

burd;, bie mit i^ren 80 000 Wann feine 36 000 gu erbrüden

broljten, mu§te ber ^önig ^ud)zn entroeber 33re§tau ober ©(^raeib^

nife, baö Saci) delagern rooHte, ju erreidjen. ßnblid) (ä(^elte

i(jm mieber einmal baö 6(üd. Sie S3efeöung ber ^^faffenborfer

^i3I)en bei Siegni^ burd^freujte bie ^(äne ber ©egner. ä>on

bortfjer fam er bem xijm jugebadjten UekrfaH Saubonö 3u=

ror. ^w ber 3)Jorgenbämmerung be§ 15. 9(uguft 6rad)te er i()m

in faum jiuei Stunben eine oernid)tenbe Diieberlage bei, efje

ber nafje Saun bie Sage fjatte rid)tig erfaffen fönnen. äßoljt

burfte er fidj fdjerjenb rüEjmen, hm äraeiten 23anb uon dlo^-

Hä) geliefert ju Ijaben. 3(ud; mar er enbtid) roieber einmal

mit feiner fo üiel gefc^oltenen 3lrmee jufrieben : äöunber liatten

forooljl Infanterie mie 5^'aüa(Ierie getljan, kfonberen 9üi()m

lüieber (2ei)bli|3 gemonnen.

äßefentlid; gebeffert jebod^ mar feine Sage nidjt. ^ivav

ging (Eäernitfdjem nun über bie Ober ^urüd, aber injiuifdjen

mar Sadjfen uoüenbö üerloren, Sorgau gefallen unb bie Wiaxt

üerroüftenb Ijeimgefui^t. ßin ruffifdjeä Corp§ unter S^ottleben,

baä auf 33erlin 30g, liatten bie alö 9iefonüale§centen ober ^^^en=

fionäre bort meilenben ©enerale, barunter Seljioalbt, mit

ben üorljanbenen geringen 3Jiannfd)aften bei Slöpenid jurüd-

geroiefen. Sllä aber bie Oefterrei(^er unter Sacij l^eranfamen,

ließ man bie Stabt am 9. Gftober ol)nc SBiberftanb befet^en.

^n einigen ber benadibarten <2d}löfier unirbe übel geljauft

unb eine ^Kontribution uon 1^2 9)Jillionen eingetrieben. Sie

5Kunbe üon bes 5lönigä 9kljen t)erfd;eudjte bie unliebfamen

©äfte fdjuell. 9hin aber broljten für ben äöinter Defterreidjer

unb 9ieidjäüölfer üd) in (Sdjlefien, bie Siufjen in ber a}Jarl

einjuniften. Samit ual)te bie ^ataftroplje. ©0 liatte benn and)

Saun, ber bem ilönig roieber nad; Sadjfen gefolgt mar, ben

33efe§l, nid;t otjne (Sd)lad)t ;u meidjen. 3luf ben ^öljen üon

(Süpti^ bei Sorgau na^m er eine nortrefflidje, burd; eine furdjt--



HG ä^^^i^ites ^itdj. Scv JUtinpf uni t>aQ S afein.

bare ^Irtißcrie (nö jur Uneiimeljmbarfeit uerftärfte ©tellung.

16er griebri($, für ben eö fic^ um ©ein unb S)tidjtfein Ijan-

bette, muBte angreifen, ^ebod; Iie§ nur eine meitanögreifenbe

fomtnnierte 33en)ec3ung einen ©rfotg f)offen. äßäljrenb er felbft

ben ?^einb in ber gront faj^te, foEte 3ictlien if)n inngeljcn unb

im dlüdtn anfallen. 3lm 3. Dtooemder ein lUjr nad)mittagö k=

gann ber ^ampf. 33i§ nad; neun U^r abenbö wütete er, blieb

aber unentfdjeiben. ®ie §ö[)en, bie ik erft unter entfel^ndjcn

^erluften geftürmt, Ijatten bie prenfsifdjen ©renabiere fdjliefjlidj

raieber räumen muffen. 3ln eine Erneuerung be§ Stngriffö

fonnte bor Äönig, felbft an ber 33ruft fdjmersljaft fontufioniert,

bei ber allgemeinen ©rfdjöpfung nidjt benfen. S^aun mclbete

ben (Sieg nad^ 3Bien. Sa bradjte fpät abenbö ^ietljenö Eingriff

von ber auberen Seite Ijer bie uom .^iJnig geplante (Sntfdjei;

bung, unb ber uädifte 9}?orgen fat) j^-riebrid) atö Sieger. Saun
trat ben 3Jüd3ug an, räumte 3:orgau unb 'Diei^en unb eilte

in feine fefte Stellung bei unb in ©reiben.

Sie blutigfte Sdjladjt bc§ iU'iegeö mar gefdjlagen. Hub

ber Grfolg? griebridjö Sage mar unueränbert unerträglidj,

auöfic^tötoä raie bieljer. Sreöben blieb in ber ^anb beö gein^

beö, ber bie 1759 beraäfjrte unangreifbare Stellung betiauptete.

aöa§ nü^te e§ ha, bajg bie 9iuffen über bie äi?eid)fel 5urüd=

gingen, 5!oIberg fid; fjielt, j^erbinanb von ^raunfdjmeig bie

granjofen in Reffen aufljiett! Ginen S^riumplj, ber iljm ben

9Öeg öffnete ju Groberungen unb glänjcnben 33orteilen, fal)

griebrid) nid;t in bem S^orgauer Siege. „Sec^ö 9Jiouate grift'',

baö mar ber „einzige ©eminn auö ben unenbtic^en Slrbeiten,

©efaljren unb 9}iül)feligfeiten biefeö gelbsugeö", ber iljm alö

ber fc^limmfte uon aüen erfc^ien, meil er ben geinb au^j feiner

uorteilljaften Stellung bei Sreöben nid)t (jatte üerbrängen fönnen.

Saä näd;ftc Svriegöjaljr niuf5te if)m ben Untergang bringen,

raenu nid;t eutmeber g-ranfreidj fic^ von feinen ©cguern trennte,

roaä ben allgemeinen ?yrieben üerl)ief3, ober Süifelanb unb Oefter-

reid^ verfielen, raogu feine 2lu§fi($t mar, ober ber Surfe enblidj

mobil machte. 2Sie follte er bie nötigen 9Jtannfd)aften auf-

bringen? So meuig mie mit feinem §eere füllte er fid) pljij:

fifdj unb moralifd^ einer fotd)en ^i'^^n^ft gemadjfen : nur fuir=
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f(^enb (lefennt er if)r entgetjenfcfjcn 511 fönuen. 33(o^ baä

eutjHfdje 33ünbniö \d)kn ftd) a(§ juwerlnifig ju deiüäfjren. 3tuö

Stnlaf^ ber mit graiifreirfj aiiöefnüpften SSerfianbUingen ivar

ifjm uon Sonbon aufö neue feierlidj uerftrfjert racrben, ba§ man
ifjii mä)t üertaffen inerbe. S^er 3:ob ©eorgö II. (27. Oftober 1760)

iinb bie 2;f)ron£>efteigung feineö ßnfelö ©eorg III. Ijotte äf)n-

(id^e (Srflärungeu jur g^otge getrabt. SBenn er aber baraufljin

bem i!önigöiuort iinb „ben feften, eblen uub siiuerläffigen @e;

fütjleii, beren man iljn oon bort^er fo oft üer[icf;ert [jatte", uub

ber 3"üer(äfftgfeit einer Station üertraute, ber man t)i3($ften§

uonuerfen fönne, fie fjabe fid) für ifjre 2iIIiierten 311 fefir aiu

geftrengt, aber [ie nie oertaffen ober nerraten, fo jengt ba§

mefir uon ber uon 9)JitcI)eII gerügten 9kigung, baö iljm "an-

genefjme ju glauben, a(ö üon ilenntniö ber ©efrfjidjte auä)

nur beä 18. 3^f)i^f)»iibertö. 3i'^ß»i i^ar ifjm ber ©ebanfe

eiueö (Separatfriebenä mit ^^i^anfreid^ längft geläufig. 9iäumte

biefeä feine ©ebiete unb entjog 9ht§tanb, Oefterreid) unb hen

beutfc()en ?^ürften bie biöfjer, gejatjüen ©ubfibien, fo foüte eö

bie fdjulbigeu 24 000 aJJann Oefterreid) audj fernerfjin fteden

bürfen, wie aud) ©ngtanb feine beutfc^en S^^ruppen für i()n

weiter fed)ten laffen fönnte. (Sin 2lbfommen ber 9(rt mürbe er

nid^t atö eine ^^^reiögebung burd) ßnglanb betradjtet, fonbern

alö einen if)m geteifteten großen ^ienft begrübt fiaben.

(So große S3ebeutung legte j^riebrid; in feiner fanguinif($en

3(rt biefen ^riebenöauöfidjten bei, baß er faft jmeifette, ob eö

übertjaupt nod) jum Sdjlagen fommen merbe. SBie frofj märe

er gemefen, bie für ben .tlrieg befd)afften 33orräte frieblidjen

3meden bienftbar ju madjen, namentlidj ber Teilung ber 3,r>un:

ben, bie feinb(id)e GinfäUe einjelnen Sanbesteiten gefd)fagcn

Ratten, ^er fjungernben 3'leumarf Iialf er burd) aufgcfaufteö

^rot unb 3aatforn. 3(ud) 'Scrün beburfte auf5erorbent(idjer

^^ei()i(fe. Um fo bärter mufste in geinbeölanb jugegriffen m erben,

©adjfen tiatte fünf ^JtiÜionen ju jafilen. Unoertjofft günftig ge=

ftaltete fid) bagegen bicömal bie ©rgängung ber 3{rmee. (Snbe

9Jcär3 nru feljlten bei ber Infanterie nur nod) 1600 DJtann:

;^>000 maren Sadifen, 1800 9)ced(enburg auferlegt, 1;'>0 im

aSeimarfc^en genommen, troö beö ^rotefteä ber ^er5ogin-9ie=
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Qentin "iinm 2{malie. 2(u ^^reibataiüoiien rüdten im 9)iQi nid)t

raenißer als ttd)t inö gelb, barunter eineö auä franjöfifcifjen

Seferteiireii, unter bem alö ruffifdjer Offizier in preu^ifc^e

S^riegögefangenfrf^aft öefaHeneu Sarou be Sababie. 9Baö nod;

fef)tte, (joffte griebrid^ burd) ©efangene, namentlid^ uon ben

^reiätruppen ober burc^ einen ©eneralparbon für bie fäc^fifdien

Ueberlänfer nnb anbere§ meljr ^u ergänzen. 2l&er bie Dualität

ber 3>^föJil*^^i^ ^i^B nadi niie üor ju niünfdjen ükig, lüälirenb

ber .Honig frot; raar, bie i^aoaUerie roieber felbtüdjtig ju feljen.

®ennod) beruhte feine Hoffnung auf einen glüdlidjen 2Iu§gang

niel)r auf bem ©lanben an einen naljen ^^rieben, ber einen

neuen i^elbjug ü(ierl)aupt überflüffig madjte. ©o naljm ber

Slrieg im S^tjre 1761 uon feiten griebrid^ä uollenbö einen rein

befenfiüen Gljarafter an, unb bis tief in ben Sommer ljerrfd)te

Untljätigfeit. Sie ©ntfdjeibung fd)ien nid)t meljr im gelbe jn

liegen, fonbern bei ber Diplomatie, unb griebrid) glaubte bie

troftlofe Stabilität ber politifd)cn 'Iserljältniffe, an ber biöl)er

alle feine Slnftrengnngen gefc^eitert roarcn, enblid) ernftlid) er=

fd;üttert, obgleid) er beim 3tufleud)ten bc§ erften ^offnungS;

ftraf)ls ben für einen Si^l^oren erflärte, ber bem traute.

®a|3 ©nglanb ben 5lrieg in bem biölierigen Umfange nid^t

fortfe^en fönne, ial) er feit (Snbe beö ;3al)reö 17()0. 9hin

!amen im SRärj 1761 über Stodliolm griebenöanträge an @ng:=

lanb unb ^$rcuf5en: ein llongref? foHte in 3lugöburg geljalten

werben. ®a er uor allem feine geinbe teilen wollte, mar grieb^

ric^ and) nidjt o^ne weiteres gegen einen ©eparatfrieben @ng=

lanbö mit granfreidj, wenn erfteres iljm nur bie gortfet3ung

bes Kampfes ermöglid)te, namentlid) finauäicU. ®od) fteüten

fid) bem Slongref? alsbalb anberc Sdjwierigfeiten entgegen:

foüte wäl^renb besjelben äl^nffenrulje Ijerrfdjcn unb in weldjem

Umfange? ®er fransöfifdje 5ßorfd}lag Ijatte urfprünglid; eine

allgemeine aöaffenrutjc uorgefeljen. ®af5 man banon nadjljer

abfal), minberte bie 9lusfid^ten auf einen ©rfolg wefentlidj, er=

regte ^ubem 3meifel an ber ©Ijrtidjfeit ber fran^öfifdjen griebenö=

wünfd}e. ©ennod) beftimmtc griebrid; ju feiner ^^ertretung feinen

©efanbten in 9vegenöburg, ^txvn u. ^lotlp, in ©emeinfdjaft

mit bem S^ribunalsrat o. ioöfeter: er wollte eben feine S3e:
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reitf(^Qft 3um griebeii bemonftratiü erroeifen. 33on Oefterreii^

glaubte er unanneljmbarer 33or)($läge fidler fein ju muffen unb

erklärte beöfjalb, nur auf ©runb ber ^erftennng feineö 33efi^;

ftanbeö üon 1756 unterljanbeln gu fönnen, jumal er, burd)

Oefterreic^ junt Kriege genötigt, eigentlii^ eine ©ntfrfjäbigung

5u forbern I^abe. ^on ber rooHte er fi($ fo roeit IjerunterMeten

(äffen, baß bie restitutio in integrum erfolge, inbem (Sad)fen

gegen ^rcufeen, Rkm unb ©lag getaufdjt würbe. Ser fidjerfte

SSeg jum ^rieben aber fd;ien eö i()m, roenn fid) 5unäd)ft t?ng;

lanb unb granfreid; oergtic^en unb ifjrerfeitö bie ^'rätiminaricn

3u einem allgemeinen ^rieben üereinbarten. 2lber bie geftfegung

ber i()n betreffenben Sebingungen einfad^ ©nglanb gu überlaffen,

roar nic^t feine üZeinung: er münfdjte jum üorauö feftgeftellt

§u fefien, raaö ©nglanb iljm nac^ 3tbfdjlu^ beö ©eparatfriebenä

mit granfreid) ju leiften oerpftidjtet blieb. Sie^ bod) ^^itt,

mit beffen Haltung in biefer Sac^e er überhaupt nid^t §ufrieben

mar, bei if)m anfragen, ju meldjen Opfern er bereit fei. 9üigen:

fd;ein(id) geroann ber ©ebanfe eineö ©eparatfriebenä mit j^ranf^

reid^ ofine ben (Sinfd^lu^ ^reufeenö für baö englifd^e 9)Jini=

fterium, in' ba§ Sorb 93ute eingetreten mar, eine beforglidje

Stn^ietjungäfraft. ^a§ aber bereitete ^riebrid; eine neue furd}t=

bare ©efaljr. Qn ftammenben ^Borten Ijielt er ^itt üor, roie

©nglanb feine 58ergangeul)eit üertcugnen unb feine feierlidjften

©rflärungen Sügen ftrafcn mürbe, raenn e§ ifim, bem e§ feine

Sauber garantiert, Abtretungen jumutete. äl5ü()t fei er nid)t

immer glüdlid) geroefen: aber er i^ai^t nod) einen ^eit non

Sad^fen inne unb fei eutf($Ioffen, i()n nur (jer.uigebcn, menn

Oefterreid), 9iu§Ianb unb j^raufreid) ha^:» i()m ©enommene am--

lieferten. ^'i)n leiten, fo fül)rt er fdjön au§, gmei ^rinsipien,

bie ei)re unb bie äßoljlfatjrt feineö ©taateö. ®eö()atb roerbe

er nid)tö tl)nn, worüber er ,^u erröten ()aben mürbe, roenn er

feinem ä^olfe 9iedjenfdjaft ablegen müßte, fonbern bem öe^

bei()en unb bem 9tut)m feines SSaterlanbeä ben legten Stut§=

tropfen roeif)eu. <So liaben bie 9iömer nad) ber ©d)Iad)t bei

Gannä, bie (Snglänber unter ©lifabett), fo Ijai^t ©uftau äi^afa

unb anbere geljanbelt. 5lönne ßngtanb bie <Ba^e granfreid;ö,

feiucö (Srbfeinbeö, ju ber feinen mad)en ? ^ie 9tugcn ber 2Belt
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feien auf ©eorg III. cjeridjtet: von feiner ©ntfdjeibung ^änge

baä Urteil oon ©egcnmart iinb 3ii^iiiU't ab. 3Iucf) nid^t einen

,3otI breit werbe er abtreten : befjarren Siujstanb unb g^ranf=

reid) auf einer ßntfdjäbigung ©ac^fens, foHe fie i()m au§, ben

geiftüdjen ©ütern, insbefonbere naä) beö berjeitigen 2}2ainäer

i^urfürften 'Xoh burd) ©rfurt gemäfjrt werben.

S^ro^bem empfanb er e§ alä eine fdjmerstidje @nttäuf($una

unb alö eine 2]erfdj(immerung feiner Sage, a(s er fid) enblid)

überseugen mu^te, baß eä bod; einen neuen S^lbgug gebe, unb

at§ bie 3lu§fi($t auf bie friebtic^e 2i?enbung enbgü(tig fd)uianb,

redjnete er '^'rinj i^einrid) mit banger Sorge uor, bafj iic

nun uon Qnhe ^u(i an biö jum ©djhifs beö gelbjugeö

nod) ganje 83 f($n)ierige unb peinüotle Sage ju oerbringen

fjätten. Unb babei Ijiingte er fein Qzx^^ boc^ gleid) wieber an

ein ä()nU(^eö ^^(jantonl, inbem er bie dürfen aufjubieten be;

müt)t blieb, greilid; tnuf5te er fic^ balb fagen, ba§ ber mit

ber ^^forte enblid) abgefdjloffene ^reunbfdjaftöuertrag nur eine

„eflatante 6f)imäre" fei, unb erfatjren, bajs felbft baö ge=

fliffentlidje Särmen mit biefem angeblidjen ßrfolg auf feine

geinbe feinen ßinbrucf madjte, unb ber getreue ßidjel begriff

ni(^t, wie er bie 9tegotiation jn i^onftantinopel al^j „eingigeö

33arometer'' anfeljen unb glauben fönne, „wenn fie reüffiere,

werbe er an^ allem (Smbarraö unb bem ^rieben nalje fein,

wenn ui($t, würben alle 9?effourcen infüffifant bleiben". Unb

bennodj fnüpfte er nadjber äljnlidje .Hoffnungen an bie iserbin=

bung mit bem J^atarenc^an, ber 9iuf3lanb anfallen foUte.

^ft e§ nid)t, aU ob ber .»Rönig in bem ^tingen mit

©(^wierigfeiten, bie uuüberwinblid) fd)icnen, unb bei ber Qx-

fdjöpfung aller feiner ^Diittel über au^erorbentlidje ^ilfen unb

ungeafjnte Slnöwcge grübclnb, wie oon einem ©djwinbel erfaßt,

ben SBoben ber Si>irllid)feit unter ben güJBen üerlor unb ein

oerwegener ^^'rojeftenmadjer würbe? ©djwer litt er unter bem

äöiberfprud) : ilju überfam oergebrenbe (3el)nfud)t nad; 9iul)e,.

ftumpfe ®leid)gültigleit gegen bas bod) nid)t 5U befd)wi3reube

gatum, unb er wünfc^te baö ©übe biefeö elenben 5)afeinö l)er;

bei. Unb nun brai^te ber fpät begonnene Selbjug nid)t ein:

mal bie belebenbe ätufregung ber 6d)lad)t, in ber er ben er:
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löfenben Job Ijiitte fiubcn föiineu. ))lod) nie, auä) 1760 nid^t,

liatU er firf) 511 fo ofjnmädjtiger 2:(jQtentoftgfeit üerurteilt ge=

fefjen. 9^id)t iiitmer glüdlidi, aber fcf]Iicf3n^ bod) in ber Qau^U

fad^e erfoltjreidj, fod;t gerbinanb uon 33raunid)roeig im SBeften

gegen bie ^^^ransojen. ^^rin5 igeinrid^ bef)Quptete ben 9ieft üon

©adjfen, töäf)renb er jelbft in ©djlefien bie ^Bereinigung 2Qn=

bons mit ben 9^uficn unter Sutturliu nid;t (jinbern tonnte unb

Sufrieben fein mußte, burd; baö Sager bei 'Sunsetraig, in 'oa^

er fic^ förmücl eingrub, bie feinblic^e Uebermac^t 3Bod;en f;in=

burd3 an anberen Unternefjmungen 5U (jinbern. 9hir eine Si^ule

3ur Hebung ber ©ebulb, nic^t ju größerer 2:üdjtigfeit fat) er

in einer foldjen 5!riegfüf)rung. 9^od; nie fiatte er fo trüb in

bie 3ii^iiiU"t geblidt, fo oödig «erjagt an ber 9Jiögüd)feit einer

rettenben äöenbung. ©in freiraiüiger S^ob allein fc^ien ifin au^

einer Sage retten 3U fönnen, in ber er fi(^ fagen muf3te, nur

noc^ hant ber Unfäfiigfeit feiner uneinigen @egner überJiaupt

aufredjt ju fiefien. Unb aU bie Diuffen enblic^ ofjne ben oer;

nid;tenben Streich gefüfjrt 5U \)ahm naä) ^olen äurüdgingen,

bo trafen i[)n neue UngÜidäbotfd;aften. 3(m 1. Oftober über:

rumpelte Saubon ©djroeibnife, unb am •">. trat ^itt au^^ bem

englifc^en ü)iini[terium. Unter fold)en Umftänben madjte eö

griebrid^ faum noc^ (Sinbrud, baß ein oermegener fc^lefifd^er

(Sbelmann, u. ^Ii'arfotfd), ber früher in ijfterreid;if($en S)ienften

geftanben Ijatte, ein Komplott fpann, um ilju in bem Sager

auf3ut;eben unb in bie §nnbe feiner geinbe 3U liefern, ba§,

burdj feine 33ebienfteten oerraten , oereitett raerben fonnte.

Gr meinte, bie Bad)e Ijabe au^j ber Entfernung gefäljrlic^er

auögefelien, alä fie in 2Birflid)feit geiuefen.

2:;roftloö mar ba§ gacit auc^ biefeö gelbgugeö, raie ^^rieb^

xxä) eö beim 33e5ie^en ber SBinterquartiere gegen ?^indenftein

50g (10. ^^ejember). ,,Sie Oefterreidjer finb in Sdjlefien Ferren

S(^n)eibni|3' unb beä ©ebirgeä; bie 9hiffen fteljen Ijinter ber

SBart^e: in meiner unfic^ereu Stellung Ijänge id; burdjauö ah

uon meinen ^einben. 2Benn ein Sunb «Strolj, ein Jranöport

9ieEruten ober Selb ju mir gelangt, oerbanfe id) baö itjrer

@nabe ober iljrer 9lad)läffigfeit. ^n ^^ommern ift Kolberg fo

gut mie oerloren : nur ein 2Bunber fönnte eö retten. Taö ©e^
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hxxQZ bef)errf($en in Sai^feu bie Oefterreid^er, in S'tjürintjen bie

9ftei($§truppen, raö^renb bie granjofen biö a)Jüf)t£)Qufen üor^

gebrungeu finb. SBenn bie geinbe nur leiblich tf)ntig finb, ift

unfer Untergang unabtoenbbar. (Stettin, ilüftrin unb ^Berlin

finb ben 9iuffen preisgegeben, in (Sadjfen muf3 bie erfte 33e;

raegung ®aunö meinen 33ruber über bie ©Ibe jurüdbrängen.

®aö liebet ift auf einen ^^unft gefomnten, luo es fein 9J?itte(

nieljr bagegen gibt, luenn nid)t bnlb groBe unb geroaltfame

Stb^ilfe fd^affen." äBirÜirf) mufete 5!otberg am 18. Se^ember

kapitulieren, ba aüe ^^erfud)e beö ^ringen üon ^^ürttemberg,

eö SU uerproüiantieren, mifetangen. Unb aud; bie allgemeine

poUtifd^e Sage, an bereu Stabilität feine militärifdjen ©rfolge

rairfungötoö abgeprallt maren, erfuljr, nun fie in ?^-hife fam,

eine it)m neueö 33erberben brobenbe 22anblung. Spanien trat

burd) ben ?^amilientraftat mit ben franjöfifi^en Sourbonen ben

©egnern ®nglanb§ bei. Unb nun mad)te fid) ©ngtanb be§ feit

^ittö 9üidtritt gefürd)teten fd^nöben 3:reubrudjö roirf(id) fd^ulbig.

Sorb Sute ftettte bie 3af)lung ber ©ubfibien ein, um bie ju bitten

griebrid^ 5U ftotj mar. 33erfagte nun auc^ bie als te^te 3nPn<i)t

feftge^altene Sürfen= unb 3:'atarenf;ilfe nodj, nacf) bereu @e=

raätirung er hmä) bie ©arantie Sdjleöraigö unb ^otfteinä 2)äne=

mar! gur Sanb- unb ©eetjilfe gur SBiebereroberung Molberg§

unb gegen 9iu§Ianb unb ©djmeben gerainnen raoüte, fo mu^te

g-riebri^ im näd)ften ^^elb^ug erliegen. (Sr l)ielt eö für geboten,

red^tjeitig ^l^erbanblungen angufnüpfen, um für feinen ÜJeffen

3u retten, raaö von ben Sf^eften feines Staates ber Habgier ber

g^einbe nodj entriffen raerben fonnte. ©ein 9Jame freilid) roürbe

unter einem foldjen ^rieben nidjt geftanben l)ahm.

33efanntlidj trat gerabe in biefem 3lugenblid oölliger Sluö^

fid;tötofigfeit ber retteube Umfdjlag ein. 3tm 0. Januar mies

ber HiJnig gindeuftein an, hcn ^rieben burd^ 3tbtretungen ju

erfaufen. 9Im 19. er(;ielt er über äBarfdjau bie :9Jad)rid)t, bafs

am 5. Slaiferin ©lifabetl) geftorben fei. 9Baö bas bebeuten

fonnte, mar ftar. Ob eä baö mirflid) bebeutetc, mufjte fic^

erft offenbaren. ®er getjofften 33ortei(c fid) ju ucrfid)ern, be^

burfte e§ ber größten 33orfidjt. 9lbcr ber ^immcl fing bod^

an fid) ^u f(ären, man burfte mieber 3)lnt fdjöpfen. Unb biö
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jum 3}Jär5 mar ber RöniQ fieser ficfj ^u (jatten : fo fjoffte er einen

rabifaten äöedjfel in ber ru)nid)en ^^olitif. Sienn ,,Morta la

bestia, morto il veneiio", meinte er. ^^aö gefd)Q(), übertraf feine

fü^nflen ßriuartungen. Ser neue 3'^^^ ^'eter III. Mieb fein

f(^n)ärmerifd)er i^creljrer: von nidjtö fprad; er lieber alö t>on

if)m, feinen 2;:ruppen, feinen 9lnorbnungen ; er fannte bie Dkmen

aller preufeifdjen ©enerale nnb S^egimenter nnb beeilte fid), pren^

Bifd;e ©inridjtnngen nad^juafimen. 2(ef)nUd; jäfinntjö roar grieb=

ri(^§ Sage burd) biefen 2;^ronroed)fel geraanbelt, tnie einft bie

Subroigs XIV. bnrdj 9}MrIborougl)ö ©turj. Xod) fafj er barin

nur einen 3tnfang. ®in äi?affenftillftanb entlebigte ifjn fofort

be§ Hriegeä im Often. Sie 5lriegögefangenen mürben beiber=

feitä freigelaffen. X\c dlu)\m traten ben 9iüdmarfd) an: er

burfte fjoffen, batb micber §err ^reuBcnä ju fein unb bort

2lu§f)ebungen uornetjmen ju fi^nnen. SBurben je^t bie Oefter^

reicher, im eigenen Sanbe bebrängt,, jum ^rieben genötigt, fo

muf5te auä) g^ranfreidj „^Baffer in feinen SBein gief^en". Ser

^•riebe mar natje. llnb eben bamalö tiefe Sorb Sute ifjm raten,

ba ©ngtanb nun genijtigt fei, fid; and) gegen (Spanien ju

menbcn unb bafjcr in Seutfd)(anb nidjt mefjr friegerifd) tjanbetn

!önne, möge er fid) mit bem äi>iener ^of oerftänbigcn. Sdjon

raar fein aibjntant, Oberft üon ber ©ot^, nad) ^^eteröburg

untermegö, angeblich jur Segtüdtininfdjung beö i^aiferpaareä,

in SBatjrtjeit um einen fdjneüen ^rieben ju ermirfen. 58on

^eter III. beftenö aufgenommen, brachte er in fedjä 2."i?od)en

nid)t nur biefen o()ne jebeö Cpfer für ^reufeen jum 2lbf($Iu§,

fonbern and) eine ruffifdj=preuf?ifd)e 3((Iian3, bie ^^riebrid) ber

^ilfe üon 18 000 9iuffen uerfidjerte unb bem ^axzn nad; 336-

enbigung biefeö 5lriegeö bie ^ilfe ^sreufeenö ^ur SBiebergeroin;

nung feiner uon Sänemarf occupicrten I)oIfteinifd)en ßrblanbe

üertjiefe. Gine .^lonfequens beö am -'j. yjJai (24. 2tpril a. St.

)

unterjeidjneten gricbenä, bem ^eter III. am eigenem eintrieb

bie ruffifd)e ©arantie beö preufeifd^en 23efi^ftanbeö üon cor bem

5lriege einfügte, mar ber triebe and) mit !Sd)meben (22. 9[iJai),

anbererfeitö aber ber 5lser5id)t ouf bie mit ber Pforte unb ben

2;ataren »erfolgten ^(äne. 2tud) in äi'arfdjau lourben neue

j^riebenöroünfd^e laut; aber beuor nid)t feine Sanbe nöflig ge=
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räumt feien, erftärte ^^^riebrid; üon ber 9^äuinung Sa(i)fenö

nidjt fprecfjen gn fönnen.

SBoIjt biirfte er baö eben (5r(e6te mit ber ^^eripetie in

ber griedtii|d)en S^racjöbie üercjfeidjen. ®od) bradjte eö and) neue

(Sorgen mit fid). 2)er naf)e 3Iuö6rud) beö ruffifdj^bänijdjen

i^riegeä brofite ber europäifc^en ^oliti! „greuliche 5lonfufion".

griebridjö 9Serf)ältni§ gu (gnglanb ronrbe immer übler, ©aji

er üon ben 3Ser()anb(nngen in '^^eteröburg in Sonbon ni(^t Ijatte

SJiitteilung mad;en taften, erfdiien Sorb 33nte ah SBruc^ ber

Sunbeötreue, obgleich ber englifdje ©efanbte in ^^etersburg oon

allem gerouBt unb 3lnteil baran gefjabt Ijattc, nnb uafjm eö gum

3Sormanb, um bie SöeiterberoiÜigung ber «Subfibien nid;t gu

beantragen. 3tud) raupte ^^riebrid) nur 3U gut, ba^ ber rettenbe

Umfdjtüung nid)t ben 'J>erljältniffen entfprang, fonbern aEein

ber ^^serfönüdifeit ^^eterö. '^Ijvet fudjte er fid), um bem ©lüde

®auer gu üerleif)en, möglidjft 5U bemäd)tigen. 21ber bie 2lrt,

roie er baö tljat, Ijat für unfer ©efüljl etroa§ Unraürbigeä.

S)a§ er ^eter ben ©d^marjen 3lblerorben uerlielj, iljn jum

ßl)ef eineö feiner beften S^iegimenter — oon (Sijburg — mai^te,

feine ©eliebte unb feinen ©elieimfefretär foftbar ju befd;enfen

eilte, befagt mcnig ; erftaunlid; aber ifl, meldjen ^on niebriger

©djmeid^etei er mit ber eigenen äBürbe für vereinbar Ijielt.

@r mu^ oon ben geiftigen unb fittlidjen (Sigenfdjaften beö

3aren eine fefjr geringe 3}?einung gehabt Ijaben, menn er ba=

mit auf il)n (Sinbrud in madj^n badjte. Ober foüte er ^i^l^cta III.

roirflid^ für einen „gürften üon beutfdjer ©efinnung" gel)alten

^aben, meil er il)m, um ®eutfd)lanb nidit Cefterreidjä ^md)U

fd)aft üerfaden ju laffen, rettenb bie .ganb reichte? ^Ijtii üer;

traut l^aben nid)t alö einem ber mäd^tigften gürften ber SBelt,

fonbern alä *„bem älienfdjen", „bem intimen greunb, ben il)m

ber Fimmel gegeben". ,,2Senn icb ein ^eibe märe," fdjreibt

er iljin, „mürbe id) ©urer 9)ia|eftät einen STempel unb 3(ltäre

errid)ten alö einem maf)rf)aft göttlid;en Söefen, baö ber äßelt

ein 33eifpiel ber 2:ugenb gibt, bem namentlidj bie dürften unb

Könige nadjftreben foUteu." „:3dj geljöre (Surer aiiajeftät tnit

Seib unb ©eele." ©r betradjtet if)n wie einen gnäbigen @ott,

einen ©(^u^geift, ber über il)m malte. Gr preift feinen „gött=
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licfjen Qijatahiv", um ben jeber i|n lieben unb fegnen muffe,

ber baö ©lud Ijnt, ifjn 511 fennen. ^aö mar bemufete, auf

einen red;t cjeiiuHjnlidjen Qmcd bcredjncte <Bä)mci<^dc\, bie i()rem

Urljeber fo menig raie bem alfo Umraorbenen jur @i)re gereicht.

3lbei- eä galt bcn günftigen 9htgenHid, ber fo frfjuell enteilen

fonnte, auöjnnnßen. ih?ie redjt ber König bamit tfjnt, enuieö

ber ^^ortgang ber Singe.

®er 9iuffcn unb @d)roeben entlebigt, begann g^riebrid) ben

fiebenten gelb^ug. äöätirenb im äßeften gerbinanb von 33rann;

fc^roeig am 24. ^uni bie j5ran5ofen bei ÖSilfjehnöt^al f($lug,

ftie§ ba§ ruffif($e ^itföcorpö unter G^ernitfdjetu am 30. Quni

bei Siffa jum *aönig, ber, um Saun jum ^iüdjug nad) Söfimen

ju nötigen, bort()in ftreifen unb bie öfterreidjifcben SJtagajine

bebro{;en tie§, felbft aber burd) einen 33orftof, nad^ 2)?äf)ren bie

ßntfdjeibnng Ijerbeifüfjven modte. Sdjon uiaren bie beim ßin^

marfd) ju ucröffentlidienben ^^atente gebrudt, bie ben Gin-

mofinern nerboten ju fnet)en, iljre ^abfeligfciten 5U uerfteden

unb mit bem ^^einbe 5U !orrefponbieren. 2Iber ®aun§ 5ä[)e

SeljarrÜdjfeit (ie§ ifjn nid)t baju fommen: er rüf)rte fidj nid)t

au§) feiner [idjeren (Steünng, in ber er äugteidj (Sdjiueibni^

bedte, unb nidjtö mar erreidjt, alö am 18. Quli bie 9?ad)rid;t

üon ber 2(b)eluing ^ctcrö III. unb ber ßrfjebung Slatljarinaö

eintraf. Gin neuer ^^arteiroedjfel ^iufjlanbö fdjien gn fürdjten.

Unb babei ftanben bie 9tuffen nod^ in ^reu^en. 2Bo^t erfolgten

alöbalb berufjigenbe Grftärungen ber neuen :^aiferin: ber griebe

fodte gelten, menn ^riebrid) nidjtö ?v»-'iiiblidjeö unternal^m,

namentlich Gjernitfdjem nnbct)c[(igt abjieljen lieB- Sodj gab

biefer nad), biö jum 22. ^uli bei griebric^ §u bleiben, unb

ermöglidjte if)m fo, roenn er aud^ untliätig jnfal), im testen

3lugenblid bcn erfeljuten Grfolg gegen Saun. 2(m 21. ^uli

naljmen bie ^ren^en bie üerftreuten feften (Stellungen im @e;

birge, namentlid; bei 33nrferöborf, bie Saunö i^erbinbung mit

gdjmeibni^ fidjerten. 9Jodj üor ber beabfidjtigten Grneuerung

beö 3Ingriffä 50g fidj 'i^aun jurüd. SBurbe nun (Sdjmeibni^ er=

obert, fo mar ©djlefien surüdgemonnen ; bradjte er bann nod;

Sreeben in feine ©eraalt, fo meinte ^^riebrid; beö ^^riebenö

fi(^er 5u fein. Sod) 50g fidj bie 33elagernng uon Sd)raeibni^,
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bic er \üh\i gegen einen (£ntla|3üerfuc^ öon S}ann bedte, un=

erraartet lange Ijin.

3Uier in3n)ifd)en fd;roanben üottenbä bie Seforgnifte luegen

9?ufelanbö. 3üic^ baö SSoIf (jatte fie geteilt: ijatte bod) in

^^^ren§en ©oltifora .^atfjarina 2:reue fdjiüören laffen. 3llö aber

biefe i()re feierlichen ©rHärungen roieberfjolte, bernl;igte man

fic^. S)en 9iüdmar[c^ ber 5Huffen, beren 3iidjtIo[igfeit üielfadje

klagen üeranlafete, anä ^^renfeen nnb Sommern jn bef($(ennigen,

He§ g-riebrid) ifjnen if)re aJiagajine o^ne ^^rüfung ber Ouali:

tat ber il'orräte abfanfen. So batte er fid^ samr nidjt all ber

33ortei(e üerfic^ern fönnen, bie er üon bem ruffifdjen 33ünbniä

ge()offt fjatte, aber e§ waren bodj aiid) bie 33efürdjtungen un=

erfüllt geblieben, wddjt bie ^ieuoüition in ^^^eteröbnrg bei iljm

erregt Eiatte. ©rötere 33eforgniö erwedte if)m bie Gattung @ng=

(anbs. ^asfelbe Ijatte graar granfreidj§ S]orfdjtag, bie ^anbe

feiner übrigen bentfd;en älüiierten 5n rnnruen, bie pren§if($en

aber, SBefel nnb ©eibern, bis jnm allgeineinen ^rieben befe^t

3U fjatten, nidjt einfad) abgewiefen, biefe 33eftiinnutng üielme^r

trot3 griebridjö ge(jarnifd)ten ^^rotefteö in ben ßntunirf ber

'^^rätill^narien anfgenominen. Um fo me(jr rooEte ber König in

Bresben ein 3lequiüa(ent luiebergerainnen, gumal er beforgte,

bie g^ranjofen fönnten ab^ieljenb jene $Iä^e ben Cefterreidjcrn

überliefern. 9inn fiel aber baö Ijelbenmütig uerteibigte (Sdjiueib:

ni^ erft am 9. Oftober, unb griebridjä c^eer blieb nm 8000 biö

10000 9)Jann, baö beö ^^srinjen ^einrid) gar nm etraa 20000ä)(ann

Ijinter ber ©oUftärfe jurüd. Se^terer mnfete fdjliefelid; üor ben

oereinigten Cefterreidjern unb 9ieidjötru;ipen unter §abif

meidjen, fteEte bann aber burd) ben ©ieg bei g^reiberg in (Sac^fen

(29. Cltober) bort ba§ ©lud mieber Ijer. 9lu§fd)märmenb

trugen feine 9veiter neuen ©djreden biö tief nadj granfen.

(So wenig mie fonft im 3^eid)e l^atte man bort Suft, fid; für

Oefterreid) ju opfern. 3tnbcrerfeit5 mürben am 3. Diouember bie

englifd)=fran5bfifdjen ^^räliminarien in ^ontainebleau unter=

äeidjnet. Sorb 33nte Ijatte ^srenften im Stid; gelaffen. ^a,

er Ijätte eä gern gefeljen, roenn 'iHuf3lanb ju gunften ber dlän-

mung Sadjfenä auf baöfelbe einen 2irud ausgeübt Ijätte. 33er=

fudjt mar baö fdjon früt^er, aber erlebigt roorben burd; grieb^
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ri($ö ©rflärung, er werbe ben {f)m Quögefprorfjenen aSunfc^

mit 33er(3nü9en erfüllen, fobalb ^^ranfreid; unb Oefterreid) eö

if)m biird) bie 9?äinuuug von ilteue, ©eibern nnb @Iq^ ermög;

listen. (3elbft eine ruffifc^e ^3}Jebiation roieä er nidjt üon ber

§anb, wollte nur uorljer if)re 33afiö fennen, ha er ofjne bies

fid^ ja felbft h^n Strid um ben ^atö (ecjen roürbe. ^ofs 5!ttt(ja=

rina einen Sioang ju gunften Defterreid^ö loeber ouäüben fonnte

no(^ nioHte, unif5te er: um fo mef)r wollte er a(Ie§ tfjun, raaä

if)m ^tufstanb uerdinben unb jum 9iüd^alt gewinnen fonnte.

(Sine Si>enbung, wie [ic 1745 ^sreufsen bebrofjt ^atte

(.©. 37), ftanb bemnac^ für Oefterrei^ nidjt ju l)offen. d)la\\

überjeugte fid) in äöien uon ber 3(uöfid)t§Iofigfeit ber Soge,

aßaö man aber mit Siufsfanb, granfreid) unb (Sdjweben nidjt

tjatte erreidien fönnen, allein jju erreichen traute man fid) bod)

nidjt meljr ju. ^tti^i^i^ lauter äufsertcn bie eigenen Untertl;anen

it)re griebenöfeljnfudjt. ^m 9?eid;e brol)te unter bem (Sinbrud

ber energifdjen 3tuönu6ung beä legten preu^ifc^en ©iegeä all:

gemeiner 2lbfall. Qm Often flieg bie S^ürfengefaljr. S}ie 2lrmee

war in fortfd^reitenber 3luflöfung, bie ginanjen troftlcs jer^

rüttet. Ol)ne ben ^rieben mit granfreidj broljte in Gnglanb

bie 9^üdfelir ^^ttö an bie ©pige ber ©efdjäfte, wa^:: bie Sage

Oefterreidjö Ijeiltoä yerfdjledjtern muf3te. S^arauf woHte Wiaxia

3:l)erefia eä nidjt anfommen laffen. ©ie entfdjto^ fid), bie neue

(Stellung ^Ireu^enä enbgültig ansuerfennen, fo fel^r fie bem

^ntereffe il)re§ ^aufe^s, ber fatljolifdjen S^eligion unb beö beutfdjen

Sfieidjcö 3uwiberlaufe. ^amit war ber f^riebe gegeben. Saf3

fie iljre 9Jieberlage möglic^ft ju uerljütlen, ben ^rieben alä einem

ljo(^l)eräigen ®ntfd)luffe iljrerfeitö entfprungen baräuftetlen fuc^te,

war menfdjlid) unb weiblid). ^Ijreä ©egnerö Sf^itterlidjfeit fid)erte

il)r jebe ©rleid;terung. Gnbe 9ioüember 17G2 fam ber itrieg

t^atfädjli(^ 3um ©tillftanb, inbem auf wieberljolteö öfterreic^ifdieö

Slnfudjen eine SBaffenrulje gefdjloffen würbe. Um fo mel)r

empfanb man in ben 9ieic^ölanben ben jvortgang ber preu^

{3ifdjen Slftion jur Eintreibung uon Kontributionen, 9teiiui;

fitionen oon ^ferben unb fiieferungen unb Sluöljebung üon

9iefruten. ©ö galt nad) griebridjö ai'ort ,/2Öaffer auf bie 3)Iüljle"

3U befdjaffen. 3n ^iöeimar, Slltenburg, ^^ulba, :ii>ür5burg unb
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Bamberg rourbe übel geljauft unb ber 3{bfd)hif5 bcö auä) für

bie 9?eidjötruppen iiac^gefuc^ten SttUftanbeö gefliffentlic^ I)inaiiö=

gejögert, um fi($ ber erreid)bareu materieüen 3sortei(e iiodj

inöglid^ft ju oerfidjern. Samit rourbe bie Saft be§ Slriegeä tljaU

fndjiidj uon Defterreid; auf feine beutfdjen Parteigänger ai^-

geiuätjt: rooljl ifjre grieben§feljnfud)t, aber lueber il)re ©i)m=

patf)ie für Oefterreid), nod; bie für ^reu^en würbe baburd) ge=

fteigert.

3Öie poütifd), militärifd; unb nnrtfdjaftlid), fo mar ber

?^riebe nun audj moraUfdj eine Stotmenbigfeit. ®cn erftcn

©(^ritt ba^u 5U tf)un beftimmte 5^auni^ ben fädjfifd^en ^ur=:

prin^en. ^n feinem Shtftrag erfdiien am 28. Diouember ber

furfäd)fifd)e ©efjeimrat greifjerr u. gritfdj in Spleißen üor

3^riebric^. ©eine Sitte um (Schonung ©ai^fenä mürbe berb

abgemiefcn, bot ifim aber, mie geljofft, (Gelegenheit unter 33e:

jugnatjme auf eine früljere älialjuung bes Hönigö uon ben

insmifi^en gemadjten erfolgreidjen 'Semüljungen be§ fddjfifdjcn

§ofeö in 3Bien für ben grieben gu beridjten. ®en bort er=

raiefenen „friebliebenben ©cfinnungen ber ^aiferin=.^önigin"

erflärte ber iUiuig „uorberbanb" trauen, and) felbft bie ^^eber

gebraudjen gu rooKen, um ,,baö gute äBerf" möglid^ft ju för=

bern. 2lm näi^ften Xage fjänbigte er o. ^ritfdj ein 9)kmoire

ein, baö bie 33el)auptung beä 2Biener .^ofeö, er haiK ^^reuf3en

frü()er ^^riebenöofferten gemad^t, alö unrcafir surüdmieö, bann

aber feine SBereitroidigfeit sur Süibaijnung eineö geredjten, el;ren:

üoüen unb bauerfjaften griebenö erflärte. 9tur mollte er miffcn,

maö mau cifterreid)ifd)erfcitö unter bem propouierten „billigen

gerieben" uerftelje. ©o erft fönne ber SBiener ^of bie Si'elt

überzeugen, baf3 cö iljm ernft fei. ©dion nad) biefen Grnäruugeu

founte ber griebe für gefid;ert gelten. 3(lleö anbere, ber Ort

ber Unterijaublung unb i()re 3:^räger raaren untergeorbnete

fragen. ®af3 Defterreid; ^unädjft @Ia^ ju retten fudjte, j^rieb--

ridj eö entfdjiebeu uermeigerte, ba e§ nad) SJaunö ^'-'i'Öi^^'J f"i^

Oefterreid) offenfiüen, für ^reu^eu blof] befenfinen 3Bert Ijabe;

ba§ jeneö bann roenigflenö bie geftung gefd)(eift ijaUn wollte,

bamit aber ebenfomenig burd)bran^ mie mit bem ^Isertangen

einer ©utfdjäbigung für ©ad;fen, uerjögerte ben 9Uifd^tuf5 motjt.
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gefäijrbete ilju aber feinen 2lugenblid. Unb mefjr alö einge6rad;t

ronrbe ba§ fdjeinbar iserfäumte, inbem, raa§ ber bfterrcidjijdje

S8eooIImäd)tigte 33aron ü. ßollenbad) nnbber (Sa($fenö, u. gi-'itfd),

auf iljren ilonferenjen ju ^ubertöburg mit bem preuJBifdjen ge=

Ijeimen l'egationörat ü. ^er^berg Dorlänfig üereinbart ijatten,

fc^Iie^Iid; anf griebrid^ö 3tnregnng gleid; olö befinitioer gricbe

anerfnnnt nnb ofjne weitere ^^erljanbhnigen mit iljnen in einem

einfadjen 3in"ö^pi'otofott oer,^eid)net mnrbe, meli^e üon ben beibcr=

feitigen 58unbeögenoffen barin mit einbegriffen fein foüten.

Unterjei^net mnrbe erft am 15. gebruar: um jur (Eintreibung

ber nod^ auöfte^enben ilontributionen ^tit gu geroinnen unb

bie 9iäumung ®ad;fenö üor§ubereiten, Iiatte griebric^ ^er^berg

angeroiefen, bamit etroaö ^u 3Ögern. 2lu(^ oerfäumte er nid;t,

.<i?at(jarina II. ein neues Kompliment 5U machen, inbem er an^

geblidj nur roegen ber ju befürd)tenben ä^ituerfäumniö barauf

oer§i(^tete, 9tu§tanb mit unter^eid^nen 5U laffen. ^aft aßp

beutlid) gab er ju erfennen, bafj er nad^ glüdlid^er 3luäfed)tung

beö ilampfeö um baö S)afein in engem sBunbe mit Jüifjlanb

3id)ertjeit fudjte.

®er griebe gab bie ©raffdjaft @Ia^ famt ©tabt, ?^eftung

unb 3(rtitlerie, in bem Si'fi^'^'^'^/ itiorin fie fid) üor ber (Sin=

naijme burc^ bie Oefterreid^er befunben, feine roeftfälifd^en unb

nieberrtieiuifd^en Sanbe an griebrid^ jurüd. Qv räumte Sadjfen

binnen pei 2}lonaten unb fteUte ben König üon ^^^olen in aßen

it)m gehörigen (Staaten l)er. Sie Kriegsgefangenen mürben

beiberfeits o()ne Söfegelb entlaffen. Sie griebensfdjlüffe üon

Breslau unb Bresben, bie ber Krieg i)atte befeitigen foücn,

mürben atfo üietmet^r beftätigt: fonnte bie 3Be(t banad) nod;

jroeifeln, roer «Sieger mar, audj wenn bie branbenburgijd^e

Kurftimme bei ber fünftigen KönigSmafjt bem ©rsfjerjog ^ofcpf)

jugefagt rourbe?

»^.Irulj, ^rcuBÜic CieJdjic^te ITI.



III. ^as f^Bfalilipm^ni tiBS prBiipfr^Bn ^faafEs.

1763-1769.

„3o enbete biefer tjrQufame Rxko,, ber ©uropa l^atte iiTn=

löätäcn follen, ol)ne ba§ au§er (Snglanb irgenb eine a)lad;t i(;re

©reiijen auä) nur um baö ©eringfte erraeiterte.'" Sat^in fa^t

griebrid; in ber „©efd^idjte beö ©iebenjätjritjen S^riegeä", bie er

auf @runb ber meift uon i^m felbft Ijerrü^renben 5!rieg§()erid)te,

ber 9ielQtionen ^rinj ^einric^ö unb ^^^crbinanbö uon 33raun:

f(^n)ei(3 unb ber 2tnc3aben j^indenfteinä üder bie biplomatif(^en

^ßorgnncje atöbalb ju fdjreiben unternahm, 'tia^j (Srgebniä beö

9iiefenfampfeö sufanimen, am bem er am 3lt)enb be§ 30. SJJär^

1763, feftlidj empfangen unb jubelnb aU ber ©ro^e begrübt

(^b. I, S. 27), nad^ mcljrjäljriger Sl&raefenfjeit in feine .§aupt-

ftabt äurüdfe'^rte. (So erleidjtert er, roie erlöft, aufatmete : bem

2luöbrud tiefinnerüd^en ©Iüd§gefüt)tö begegnen mir bei i^m

nid^t. 9iur ber eine äöunfd) brängte fi($ oor allen auf feine

Sippen, bafe bie Dkdjmelt nie äf)n(id;e ©cenen 3U feljen be=

fommen mödjte, mie fie if)m in ben legten beiben ^afjren be=

fdjieben gerccfen maren.

9)^übe, üorgeitig gealtert, burd) baö jat^retange ilrieger;

leben bat)eim ein grembting geworben, ^erauSgeriffen am ben

meiften ber it^m einft teuren unb fein 2iUn uerfdjönenben

SSerbinbungen unb gebrüdt uon bem 33emu&tfein üor einer

3Uifgabe gu ftefien, bie feine i^raft erft redjt in 3Infprud) ne(;men

unb iljm fid) felbft su leben aud) ferner unmöglid; mad^en

mu^te — fo fam ber ©inunbfünfäigiäljrige {)eim atö ein ©reiö,

ber 9iu()e erfefinte unb bod) nid)t Ijoffen burfte. 3lud) Hingt

eö auö feinen Söorten gelegentlich mie eine fdjmerälidje ©nt-

täufdjung. SBar ber 3tu§gang bes i^ampfeö fd;IieBüd) nid)t

bod^ ein ganj anberer, alö er einft juüerfidjttid^ gef)offt l^atte?
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9SoI)[ f)atte ^reitfsen fein ^afein fiegreid) befjauptet: bnrin

tag ein unge()eurer moraüfd;er ßrfotg. 3Uier bcr ini(itäri|dje

unb politifc^e ^riumpt) roar if)m oerfatjt geblieben, ber ifjin

für ba§ @efd)ef)ene üotte Wenugtfjuung Ijatte geraäfiren follen.

<Bo ru^mreid; 3?erlQuf unb 3iuögang beä ."i^ampfes luaren —
©ieger in betn ©inne, rcie er gef)offt Ijatte, raar ^yriebrii^

nic^t. 3]on ©robernngen, bie i[)n für ben onfgebrnngenen

il^rieg entfdjäbigten, von Sänbertanfdjen, bie ^renf^en territorial

arronbierten unb gegen äfjntic^e Ueberfätte fidierten, war nidjt

bie 9?ebe. @r burfte frot; fein, bie Stbtretungen oermieben gu

fefjen, bur(^ bie allein noi^ ein 2^ei( feiner Sünber für feinen

i)ieffen ju retten fdjien (-3. 122). Unb ba^ biefeö SteuJBerfte

abgeraanbt roar, fonnte er fügtid; nid)t al§ fein 3]erbienft in

2tnfprudj nehmen. Offen be!ennt er am ©c^Iuffe ber ,,@efd;idjte

beö Siebenjälirigen Äriegeö", bie 9lettung üor bem Untergänge

üerbanfe ^reufeen junädjft bem aj^angel an (Sinigfeit unb Ueber;

einftimmung bei feinen (Segnern, roeldje bie 3Serfdjiebenf)eit i^rer

^ntereffen gerabe bie roirffamften 9}iaf3rege(n ju ergreifen ()in;

berte unb nament(id) lik i3fterreidjifd)en unb ruffifd^en ©enerate

im entfc^eibenben 3Iugenb(id bie Sdjritte nic^t tfiun liefe, bie

eö fidler jermalmt Ijätten, bemnäd;ft ber attju felbftfüd;tigen

"^^oliti! beö Söiener ^ofes, ber bie fd^roierigften unb gefäljrlic^ften

3lufgaben feinen i^erbünbeten jufdjob, um bie eigene 2lrmee ju

fd^onen unb fo bie fi^liefelidje ßntfd)eibung in' feine §anb §n

bringen. 2!eäl;alb oerfäumten eö bie öfterrei($ifdjen (Generale

mefirfad;, bem ^offnungöloä am Soben liegenben ^^reufeen ben

©nabenftofe ju geben. 'Za^n tarn bann ber '^oh ber ilaiferin

eiifabetl), mit ber bie ruffifd):öfterreid)ifd)e SlHians 5u ©rabe

getragen rourbe, unb alö folgen baüon ^^eterö III. S3ünbni§

mit ^reufsen unb baä ^rfdjeinen eines ruffifd^en i^ilfslieereä

in Sdilefien.

2)iefe Ginfid)t in feine roafiren Urfac^en beroaljrte j^rieb^

rid^ baöor, bie 3^ragroeite feines ©iege§ ^u überfdjä^en. ,^on

ben ©efa^ren, bie ^sreufeen feitljer bebro^t Ratten, roar tdin

befeitigt, fonnte bei feiner bauernben ^folierung jebe iiä) bem;

näd)ft erneuen. Gin neuer ilrieg aber — baö ftanb für ^rieb=

ric^ feft — roar ber Diuin ^sreufsenö. a}ieljr nod; alä bislier
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nn^m ber ivönig bcö()al6 bas Sliujufteifdje Festina lente ^ur

9tic^tfd;nur feiner ^solitif. ®ie ©rfaljtungen, bie er an fid)

nnb feinen ©egnern gemad)t, l;atten if)n überjengt, bn§ and)

ber nmfaffenbfte nnb beredjnenbfte ©eift, ber ben 3iifammen=

f)ang ber Singe in ber 3]ergangen{)eit rid^tig erfannt f)at, fid)

über ba^j ilommenbe nnr aHjn (eid)t tänfdjt nnb bie fid^erften

Jlombinationen f(^eitern fief)t. Senn bei ber Unbeftänbigfeit

aüeö aJlenfd^üdjen finb mit ben 9JJenfdjen and; iljre (Sntraürfe

nnb bie ßreigniffe ftetem äöedjfel nnterraorfcn. Sa§ anc^ ber

t^ätigfte, pf{id;ttrenefte unb oorfidjtigfte bemgegenüber ol)nmäd)tig

ift, ücrieibete i|m bie 33efd;äftignng batnit nnb f)atte feinen

(S^rgeig gebämpft. Sod; mar nod) in einer anberen 9iid)tnng

roöfirenb beö Kampfes nm baä Safein in feinem Senfen ein

äöanbet eingetreten, ^i^witten ber anf itjn einftürmenben 53e=

brängniffe (jatte ber beqneme aBolfffd^e Seterminiämn§, in bem

fein p[ji(ofopt)ifd;eö Senfen biöfjer geraurselt {<B. 44), it)m

t)0(^ ni(^t ben §att geben fönnen, beffen er bebnrfte, nm nid;t

gn üeräiüeifeln, fonbern and) nad) ben fd)merften (3d)idfa(§=

fd)(ägen fid) mieber anf3nrid)ten nnb felbfi of)ne 3lnöfid)t anf

Grfolg in bem Sienft ber ^fU(^t gegen feinen ©taat nnb fein

33o(f anö3nf)arren. 2Baö er erlebte, überjengte it)n, ba^ ber

9)ieni(^ bod) nid)t, mie er gemeint, bem aüer Sogi! fpottenben

Spiet beö ^wf'^Qö preisgegeben fei. ©r atjnte eine t)ö()ere

Tlaä)t, bie baö ©^idfal beö ©ingelnen mie ber ©efamtl)eit

an5g(eid)enb nnb uergettenb tenft nnb anfopfernb trene ^fli($t-

erfüllnng, and) menn \k uergeblid) bleibt, bod^ nid)t nnbetol)nt

läfet. 3" '^'^^ !inblid)en @(anbenö5Uüerfid)t freiüd), mit ber

3iett)en i()n in ben boffnnngötofen äBod)en beö Snnjelun^er

Sagerä (S. 121) anf feinen „2lIIiierten bort oben" üertröftete,

Ijat ber <Sd)üter ber fran3öfifd)en 3lnfflärnng fic^ nid)t erboben,

aber tro^ ber fd)er3()aften gorm fpridjt bod) ein tiefer Grnft

an§ bem, maö er nnter bem Ginbrnd beö rettenben ©iegeö bei

j^reiberg feiner ©d)iüefter 3tmaUe fd)rieb. 2l(§ 3lebtiffin üon

Qneblinburg fönne fie freitid) miffen, ob i^r t)immtifd)er

©c^roiegeruater itim mof)(iüoIIc ober nid)t; il)m fet)(en foId)e

33e3iel)nngen jnm ^immet ; alö armer ©terblid)cr fenne er feinen

^nnb im ^arabicfe nnb befinbe fid) in ber größten llnfennt=
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niö ; barum ndjmt er baä &ut<^, bnö if)m 6efcl)ieben, mit 35er;

(jnügen unb tracje baö Ueble gebutbig; aber er fönne lüdjt

billigen, mcnn man bcm (äiüä, ba§ bie Reiben a(ä blinb unb

ungeredjt, launontjaft iinb nnbeftänbig f($i(berten, bie ^^orfeljung

gleich [teile, ilir alfo biefelben üblen (Sigenfd)aften äui'djreibe.

S'aä fei förmliche 33laöpt)emie. Unb bann fälirt er fort : „58olI

tiefer ©Ijrfurd^t üor ber @ottl)eit, I;nte ic^ mi^, iljr and; nur

in SSejug auf bcn gcringften Sterblidjen ein ungerechtes, un;

beftänbigeä unb tabelnömertcö 33etragen gujufdjreiben unb glaube

beö{)alb lieber nid^t, ba§ baö l)öd)fte äßefen in feiner ©üte unb

2lllmad)t fid) um alle (Siuäetn^eiten ber menfdjlid^en Singe füm^

mert, Ijalte oielmeljr aüeö, maä ben gefc^affenen äßefen be=

gegnet, für bie notroenbige 2Birfung fefunbärer Urfad)en, beuge

nii(^ fd)raeigenb üor bem anbetung§roürbigen Sßefen unb be^

fennc bie Unfenntniö feiner 9Bege, bie mir ju offenbaren feiner

göttlid)en äöeieljeit nid;t gefallen ^at."

2lu(^ über ben Krieg bad)te ber 5lönig je^t anberö alö

einft im 3lntimad)iai)ell. 3Beil er alle anberen .^eimfud^ungen

in fid) fdjliefst, ift er il)m ha^ größte Uebel, freilid) ein gu

Reiten notroenbigeä. ^eredjtigt ift er nur, roenn er ben grieben

f)erbeifüljren foll. 3^ i^if^)r ber le^te ^xkq burd) feine Sauer

bereits bie 5lultur gefäljrbet batte, um fo mel)r inünfdjte er

bauernben ^^rieben unb mar entfd)loffen, aüeö gu üermeiben,

maä neuen 5lrieg brofjen fonnte. Seeljalb mu^te bie Sorge

für ßrlialtung unb Stärfung ber preufeifd;en äßebrfaft biefelbe

bleiben, namentlidj im i^i'itilid auf h^n bebenflic^en 3"^^^^"^

ber 3lrmee beim ©nbe beö i^riegeö. Sie alte Orbnung unb

Si^siplin mar faft oergeffen. Selbft bie bcm iiönig eingerei(^ten

Siftcn ber 9Jegimenter unb Siapporte Ijatten fid; alö unsuoerläffig

erraiefen. Sie 9JJaffe ber J^leinigfeiten aber, auf bie eö bei

33efämpfung ber 3){if3ftänbe anfam, felbft 5U bemältigen, mar

für bcn .Uönig unmöglid). Scöbalb fd^uf er bamalö baö ^nfti;

tut ber 3trmeeinfpeftorcn, bie and] bie 3Iuf|ic§t über bie 9iefru;

tierung unb bie ©ntlaffung ber auögebienten ©olbaten 3UIU

3roed ber IHnficblung erbielten. SBäljrenb bei ber Haoallcrie

eine 9iebuftion erfolgte, galt eä baö gufeüolf 3U oermeljrcn unb

3u ücrjüngcn. Sasu l)alf bie ^iüdfe^r ber saljlrei^en Kriegö:
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gefangenen, beren yiete in bie feinblid^en 3trmeen geftedt ober

in bie grembe uerfdjleppt luaren, wk öon ben absietienben

geinben auä) mand)er friebli(^e Bürger unb Saner mit in bie

?vrembe fortgefüfirt war. Sie anfjnfinben unb gu tefreien foftcte

nainentli($ in Siufetanb 30Jüf)e, unb bie babur($ üeranlafeten

33erf)anblungen sogen \iä) noc^ ^aljre f)in. ©in übleä 9Iad;fpief

Mlbete ba§ frieg§gerid)tüd)e S^erfaljren gegen etlidje auö ber

Slriegögefangenfd)aft I)eimfef)renbe pf)ere Offiziere, obenan

ü. gind (©. 112) unb feinen ©c^idfalögenofjen ©eneralmajor

t). 9ie6entifdj. 3(nbere, bie ol;ne ftrafbareö 33erfd;ulben unglüd=

lic^ geruefen, wie bie ©enerale o. Seftioi^, ber 1757 Breslau

(<B. 96), unb ü. ©i^mettan, ber 1759 5Dreäben übergeben Ijatte

(©. 110), lie^ ber Honig „auf baä ®igent(i(|fte aoertieren",

bafe fie il)m fiä) nid)t präfentieren nod; unter bie 2(ugen foni;

men foüten. ®ö war eben nid)t feine SIrt, ju oergeil^en ober

3U üergeffen. Sind; tfjat fo eiferne Strenge not, um bie 3lrmee

ju reorganifieren, üon beren Qnfanteriecorpä mandje nid)t beffer

joaren aU ungefd)ulte SOiiüjen. (So aber roar fie bei einer auf

151000 9,lJann normierten ^-riebenöftärfe burd) raftlofe Hebung,

meiere bie ?^iille ber im Kriege gemachten ©rfa^rungen ge=^

roiffenfjaft benugte, balb mieber gu ber alten 2:üd;tigfeit er=

Ijoben. ®od; mar eö ein auf bie ®ancr bebenfUdjeö 9}Jif3üer;

Ijältniö, baB nodj nid)t bie ^ätfte ber a)Iannfdjaften — etma

70 000 3Jiann — nad) bem Hantonfyftem auä bem Sanbe fetbft

befd)afft mürben
; für bie grö{3ere blieb man auf SBerbung an=

{jemiefen. So famen immer raieber minberraertige (Elemente

in bie 3trmee, mie g. 33. im Sommer 1764 Solboten, bie

po(nifd)e 9Jlagnaten mäbrenb beö ^nterregnumö angeroorben

Üjatten unb nadj ber ilönigöma^l entließen, äöie follte ba ber

gut foIbatifd;e unb sugteid) !önigötreue unb oatertanbötiebenbe

©eift ert)alten bleiben, ber bie Slrmee in ben erften ^a^ren

bes Hriegeö befeelt t)atte? @röf5ere Sorge nod; mad)te bem

i^jjnig für ben ^-att eineä neuen ilriegeö bie ifolierte Sage Oft=

preufeenö. Sie oeranlafete ©rroägungen über bie a}iöglid)feit,

bie äur 33erteibigung biefer ^rouinj nötigen 9}iannf(^aften burd)

ftärfere ^eransieljung ber i^antone uon ifjr felbft aufbringen

§u laffen, bie in le^tcr ^^onfequens auf bie atigemeine 2Bel)r=
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pf(id)t gefüfirt finden luürbe. ®o(^ blieb es bei folc^en 6r=

roägungen: Saub uitb 33otf roaren 3(nfprü(^en berart bamalö

roeber quantitatiu nod) qualitatiu c3en)ad^fen. (Sie gu itjrer (Sr=

füHung äu befäf)igen, roar bie 2lufgabe griebrid)ö, unb üou

ifjrer Söfiing I)ing bie 3i'^i'"ft '^^^^ glüdtic^ geretteten ©taateö

überfjanpt ah. Sie @roBmad;tö[telIung lyar befiauptet : eö galt

ha^ preufeifd^e 33otf rairtfdjafttid), fitttid) unb geiftig fät;ig §u

mad;en, fie gebütirenb au^sufütten.

ßö wav nid^t übertrieben, roenn griebrid) ^^reu^en am
ßnbe beö ilriege§ einem 9)?anne üerglic^, ber mit SBunben be=

bedEt unb burc^ Slutüerluft erfc^öpft zbcn feinen Seiben er=

liegen mill. 6ö beburfte frifd)er 9kl)rung, um fidb ^u erl)o(en,

6pannfraft, um [id; roieber ju [tärfen, unb 23a[[am 3nr 3luä;

t)eitung feiner 3krben. Ser 3lbe( mar erf($öpft, ber fteine

3}tann ruiniert. (Sine 3)lenge von Ortfd;aften tagen in 9Ifc^e,

Stäbte roaren gerftört. @tn 3i'fißi^b ber Stnari^ie mar ein=

geriffen, ba ^oli§ei unb 33erma(tung oielfac^ ju fungieren auf;

get)ört t)atten. S)ie ©elboertjältniffe roaren total jerrüttet.

griebric^ fal) fic^ üor einer, roie eö fd^ien, untööbaren 2luf;

gäbe. 58ei it)m aber oerbanb iid) mit ber flaren (Jinfid;t in

ha^, roa§ eö gu t^un galt, hk rid)tige ©rfenntniö ber groed;

bienlid^en 9)Zittel nnh bie it)rer felbft geiniffe @ntfd;loffenrjeit in

bereu Stnroenbung. @r roufete aud; t)ier, roaö er follte unb

roodte, nic^t minber aber, roaä er fonnte. ^oll Serounberung

^atte er einft gefe^en, roaö fein 3Sater mit bem ^ietabliffement

Oftpreu^enö geleiftet tjatte (^t. II, o. 358 ) : biefeö rourbe baö

'-öorbiib für baö äietabtiffement beö preuBifd^en Staates. 9iod)

inmitten fd^roerer miütärifd^er Sorgen t)atte er fd^on bie fünftige

?^riebenöarbeit im 3(uge getjabt. ^t)r Programm ftanb feft, nod)

beoor ber ?^riebe untergeicbnet roar. Qmvii gelte eä, fcbrieb er

am 14. Februar bem ^ringen ^einrid^, bie Watt unb SÖJagbe^

bürg in Staub gu fe|en, bann eine ^our na^ ^^ommern unb

weiter nad) Äteoe 5U machen, big sum ^mü (joffte er baö

'JJiünsroefen georbnet unb alle (Sdjutben beja^tt ju t)aben. „®ann
!ann iä), beliebt e§ mir, ru^ig fterben." ®ie if)m alle 3eit

eigene attjugrofje ^offen§freubtg!eit offenbart fid^ aud; f;ier,

aber fie erleidjterte i^m bie (Srfüdung feiner :^Kegentenpf(id;t.
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Ueber biefe fprad) er fid) nid)t oljtie einen ©eitenblid anf bie

eichene Sage aii^j, aU bamolö ber eben ^ur S^Jegierung gefommene

a)hrfgrQf ^^ricbrid) S^riftian uon 33aijrcut() anö 3>üßifß^ 'J"

feiner i^raft nnb quo Siebe jur 9iuf)e abbanfen nnb fein Sanb

i{)m überlaffen woHte. ©erabe je^t, wo eö bie ?^oIgen beö Kriegeö

gut ju madjen gelte, würbe fid) berfelbe, fo urteilte er, üor

©Ott oerantwortlid) madjen, .,nienn er fi(^ ber 2lu§fü^rung ber

roeifen göttlichen 2lbfid)ten .entsiefjen unb eine ^ietraite bem

äÖol)lfeiu unb ber ^itfe fo uieter 2anbe§untert{)anen präferieren

rooßte". ^enn bie 33orfeF)ung l^abe ^iegenten über Sänber ge^

fe^t, ;;nid)t bamit fie auf fid) aflein unb itjr perfönHd)e§ ^n^

tereffe fel)en, fonbern i()re i^auptattention auf baö Sefte il)rer

Sänber unb Untertbanen rid)ten unb baburd) if)re ^^^flic^ten

gegen ©Ott unb aJIenfdjen erfüllen". Unb : „3öa^ für ein 9)lenfc^
!"

ruft er au^^ bei ber 9iacbrid)t, baö erfte, nia§ ber ^urfürft oon

©ac^fen unb .*t^önig oon '^^^olen, iion fd)rt)erer 5lranfl)eit ge=

nefen, getl)an liabe, fei bie 3luöfd)reibung neuer «Steuern. %i\x

fid) fonnte er baöon Ijöc^ftenö 3Sorteil erwarten, ba baö (glenb

üicle (Sac^fen in baö benad)barte ^sreu^ifdje auöäuroanbern

nötigen merbe.

griebrid^ t^at l)ier beinahe mel)r alö feine $flid)t: er war

ein ©d)iüärmer für baö öffentlid)e 2Boil. ®aö burfte er ol)ne

(Selbftrul)m oon fid) fagen, ber eben 64 000 a}knfd)en bem

bürgerlichen Sebcn miebergab unb oon ben für baö neue ^riegö;

jafir aufgebäuften GJetreibeoorräten einen Xdi ben Sanbleuten

alö ©aatgetreibe fd)enfte, ben anberen auf ben Wiaxtt warf,

um bie ^ot)en ^^reife jum ©infen gu bringen, ^m gangen

mürben fo 25 000 äöifpel .«ilorn unb 17 000 aBifpel §afer oer;

teilt. 9tid)t weniger alö 35 000 9JJilitärpferbe würben ber Sanb::

wirtf^aft bienftbar gemad^t. ©aju famen reid)e finanzielle 33ei;

l)ilfen für bie etnäelnen Sanbfd^aften. (Sd)lefien erl)ielt brei 3}Jil=

lionen X\)aUv, Sommern unb bie SIeumarf je 1 400 000 Sl)aler,

bie Rurmar! 700 000, Kleoe 100 000 unb Preußen 800 000.

Obenein oerjidjtete ber Jlönig in ben oom 5lriege jumeift ge=

troffcnen ^^sroüinjen furo erfte auf feine (Sinnabmen : fie erbielten

Steuererlaß, teilö falben, teilö auf fürjere ^^it — X^om-

mern auf jwei ^al)Xi. Saö erft gab benen, bie ben 5vrieg
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üderbauert fjattcn, bie a)?ögfid)feit, i^re &üröerlid)e ßriftenj neu

5U begrünbeu iinb \iä) uielleirfjt mieber 511 Söofjlftanb emporsu^

arbeiten. S^ielfad) aber mußten für entüölferte ©trecfeii erft

raieber @inn)of)ner bef($afft werben, ©er ©raufamfeit ber ?veinbe

foQten in S^ranbenburcj 3000, in ber 3^eumar! 4000, in

Sommern 6000 nnb in ^>reu|Ben gar 30 000 9JIenfd)en gum

Dpfer gefallen fein, ^iel größer nod^ war bie Qa\)i berer,

bie eienb nnb ^Iranfljeit bafiingerafft Ijatten. ^n ber ^leiu

matt roar bie Seuölferung um 57 000 ©eelen üerminbert, (ag

Mftrin in 3:^rümmern unb maren auf bem Sanbe 2000 @e=

bäube 5erfti)rt. äÖa§ an ©inrooljnern nod) öor()anben mar,

lebte in junger unb ©lenb. ©ort ermarb fid^ ber ©eljeimerat

ü. Srencfenborf bie größten ä>erbienfte. Stuf feinen 33erid[it

beroidigte ber Slönig 768 000 S^fialer ju 33rot unb ©aatforn,

6342 .Sugpferbe nnb 68 000 ©d)afe. 3Säfjrenb Knftrin fdjon

®nbe 1763 mit ^U*ofef[ioniften neu befe^t mar, bie jur ©in;

ri($tung SSorfdiüffe au^j (Staatsmitteln erfjielten, mürben auf

bem Sanbe roätirenb ber näd)ften 3(^f)i"*^ "i^^^ öIö 10 000 ^olo:

niften angefiebelt, fo baß nadj jraölf Qa^re« »^^e 33eüölferung§=

äaf)I oon 1757 mieber erreidjt mar. dlodi ©rößereö teiftete ba§

^Hetabliffement in ^interpommern, mo bie 9tuffen namentlid)

bie ©egenb um ßotberg in eine äßüfte oerroanbett Ijatten : man

befragte bort einen 3Ibgang üon 59 000 3)ienfdjen unb 1288

Käufern, ^mölf 3a()re fpäter mar bie ©inrootjnersatil üon 1756

um 30 000 übertroffen. Unb ä^nlic^ ging e§ überall, menn

bie üorfjanbenen Siften auc^ nidjt auäreid^en, um bie ^al)l ber

^oloniften in jebem gall fidler ju bered)nen. Qm 9Kagbe=

burgifc^en unb ^alberftäbtifd^en roirb fie auf minbeftenö 10 000,

in bem am menigften lodenben Oftpreußen bod) nod) auf über

3000 angefd^lagen. Unb barunter maren faft ade beutfdjen

(Stämme oertreten, üon Sübbeutfdjen namentlid; ^fäljer unb

Söürttemberger. 9(ud) 9(uötänber fehlten nid)t.

5^am biefe Sorge für bie „^^niplierung" ber entüölterten

^roüinjen and) 5unäd)ft nnb am meiften bem fladjen Sanbe

iu gute unb bemirfte eine Erneuerung unb 9.^ermef)rung ber

bäuerlid^en Seoötferung, fo bradjte fie bod) and) ben Stäbtcn

unb bem 33ürgertum Öeroinn. ©alt eä bort uor allem Hebung
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beö Slderbauö iinb ber 3.^iel;5ud)t, in beren ^ntereffe ber ^önig,

auf ©infüfjrung ber englifd)en 9Birtfd)aft§art braiuj, bie biird)

ftärferen gutterbau bem Sanbrairt tne(;r S>ief) ju IjaÜen unb

e§ beffer 511 ernofiren erlaubte, fo war bie ftäbtijdie 5lo(onifation

üorjugäroeife auf bie Hebung von ^aubraerf uub ©eroerbe ge:

ri($tet. Sabei fud;te ber 9.0mg, anä) ueue 33etriebe au§ ber

grembe ^erau§u5ief)eu. 3Iuf biefem ©ebiet {)atte ifim ber 2tuf=

eutl^att iu <Sad)fen inauuigfadje 3lnregung geiyäf)rt. 3lber aud)

in tueiterer gerne entging if)m nid)t leicht, luaä feinen 3>y6<Jen

nü^lic^ roerben fonnte. ©ein 3teid)ötagögefanbter ü. ^(otfjo

foüte ^ünftler, §anbroer!er unb gabrifauten, „red)t gute unb

fonft etroaö bemittelte Seute auö 9iegenöburg, Ulm, Slugäburg

unb anberen Orten, namentlid) ©olbfdjmiebe unb ^^-^rofeffio;

niften, sur Ueberfiebelung nad) ^^sreufeen ueranlaffen, ntöglic^ft

©uangelifd^e". %ud) oermögenbe ^auf(eute, inöbefonbere fotdje,

mdä)^ §anbel mit ber Seoante treiben roollten, foQten miü:

fommen fein, ©in ©ac^oerftäubiger rourbe f)eimüd) nac^ @ng=

tanb gefc^idt, um fid) .»^enntniä üon ben ^onbgriffen ber (Seiben=

appretur unb ben babei gebraudjten a)iafd;incn 5U »erfc^affen.

®enn bie (Einbürgerung ber ©eibenraupenäud)t lieB fid) ber

^önig gans befonberä angelegen fein unb Jiat ba trog ber oon

ber 9?atur bereiteten ^inberniffe beträd}tüd)e ©rfotge auf§u=

weifen geljabt, wenn bie ©eibeninbuftrie aud) niemals fo aÜ-

gemein verbreitet unb in bem 9)ia§e eine Duelle beö 35ol!§rool)l:

ftanbeä raurbe, wie er get)offt l)atte. 3luf biefem ©ebiete griff

er perföntid) ein, anregeub, fontroEierenb, ratenb unb ^elfenb.

Unb über ©rmarten reid^ rourbe fein 33emül)en belohnt.

^aö ^Hetabliffement beö ©taateä roar fd^neHer unb üollftänbiger

burd)gefüljrt, alä bei ber ©röfee ber 2lufgabe irgenb l)atte er;

roartet roerben fönnen. 3"^^^ i'""^ ^'i" l)albeö ?s'^\)x nad) bem

^rieben red^nete griebric^ smar, ba& er no(^ 4000 Käufer unb

33auern },n retablieren l)abe: benn (Snbe be§ ^al)re§ 1765

fc^ä|te er bie ©efamtgabt ber aufjubauenben Käufer unb (Scheunen

auf 12 360, meinte aber bamit balb ju 6nbe ju fein unb an

bie Teilung ber anberen 2Bunben gel)en ju fönnen, bie ber

^rieg bem Sanbc gefd)lagen. S3efonberä l)atte er fid) gleid^

anfangs bie ^erftetlung einer gefunbcn Orbnung im OJelbroefen
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angelegen fein laften. 3n fimpp önbertljatb ^a()ren roar bte

^errüttnng anögeglidjen, bie er ba notgebrnngen i)Qtte einreiben

loffen, ja, jum Seil l)erbeifü|ren muffen, rooEte er nic^t, roaä

€r mit ben SBaffen betjanptet fiatte, burd) eine finangieEe ^lata-

ftropije verloren geljen feigen (@. 105). 2tud; fonft Ijotte im

orange ber "Diot bie uorgefc^riebene Drbnung nid^t bnrt^roeg

gemaljrt roerben fönnen unb bie fonft fo peinli($e S^errooltung

I^atte mandieö bnri^Iaffen muffen, maä fie unter anberen Um:
ftänben niemalö gebulbet ijcihcn mürbe, ^e^t rourbe bie ftrengfte

9teüifion uorgenommen unb mancher Beamte unb Offizier für

bie im ^Drange ber dlot geübte SBiEfür ober jugetaffene ^\u

forreft^eit nad^träglid) I)aftbar gemacht. 2tbcr itjnen ju er=

fe^en, roaä fie aß bie ^aljre bnrd; bie 3öt)tung i^reö ©e^alteä

in ber minbermertigen SJiüujie ober in ©d^ulbfdjeinen uertoren

{)Qttcn, ift niemanbem eingefallen : aud^ üom ^rioatmanne üer=

(angte ber 5lönig, bajs er feinen SSorteil bem beö ©taateä opfere.

©0 l^art ba§ mar, eö l^alf boc^ ^reufeen cor einer roirtfdjaft:

liefen Krifiö beroaljren, mie fie fonft friegerifdjen §eimfud)ungen

berart als trauriges 9kd;fpiel ju folgen pflegt, unb erleid^terte

bie rafd;e ©efunbung ber ^^inangen, in beren 3wft<^"^ ^rkh--

xid) ha^^ 33arometer fal) für htn 3uftanb beö ©taateö. 33on

bicfem legte eö ein glän^enbeö 3^i'9'"^ ^^\ ''^ß i" ^^»^ '^^^

Slriege folgenben ^^öljren, uon aUen fonftigen l^eiftungeu

abgefeljen, meljr als sroansig 3}JilIionen jur Unterftü^ung

ber ^roüin^en angemiefen roerben fonnten. Um aber eine

^roangölage, roie fie il)n 1758 genötigt l^atte, bei ben ^uben

Sfeig unb ©pljraim §itfe ^u fuc^en unb iljuen uon Staats

raegen bie minberroertige 9iad)al)mung ber Prägungen ber dlaä)-

barftaaten einzuräumen, in 3n^ii»ft auö^ufc^liefsen unb in

fritifd^en 3eilen bem «Staate forooljl roie ^anbel unb ©eroerbe

auf legalem äöege l^elfen ju fönnen, ermöglid)te er im Som=
mer 1765 burc^ einen ^Sorfdjufe uon aä)t 3}Ji(Iionen, ben ent^

beljrlid)en Seil bes Staatöfdja^eö, bie (Srrid^tung einer uon

ber 5jjerroaltung gans unabl)ängigen 33anf, bie burd) ^^^iliaten

auä) in ben ^srouinjen auf ben ®elbuerfel)r regulierenb unb

au§gleid;enb einroirfte. Sem länblidjen ©runbbefige geroäljrte

äljnlidje §ilfe bie Organifation beö tanbfdjaftlii^en ^rebitroefenä
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in ben ^^rouin^en. ^ie Sttiötjabe uon ^^vfanbdriefen, für bie ber

ßefanite ©runbbefi^ ber betreffenben ^vroüln5 bürgte, bot bem

üerfdjulbeteu 31bel bie 9)lö(jlid)feit, fid) finanjiett 311 arran=

(gieren imb bie 311 befferem SÖirtfdjaftöbetrieb nötigen reidjcren

9)iittel obnc auäbeutenbe 33elaftung nnb unter ftaatlic^er ilon;

trolle Qufäubringen. Somit würbe eine ber fefteften ©runbtagen

für ben preu§ifd)en 9iationa(uiotilftanb gefdiaffen. ®aö 33eifptet,

ba§ bo <S(^te[ien unter ber Seitung beä Dortigen ^ufti^minifterä

uon ©armer gab, fanb in aßen ^^>roüinsen 9Ja($af)mung. 3Iel)ns

Hd^es (eiftete für bie bef($rän!ten 33ert)ä(tniffe be§ fleinbürger=:

üä)zn Sebenö bie Grridjtung üon ftaatlidjen Sei()l)äufern.

33or adem aber mar griebrid; auf (Srfc^liefeung neuer

Hilfsquellen für ben ©taat bebad^t. liefern für feine Qm^d^,

namcntli($ bie nad^ mie oor obenanftcf)enben mititärifdjen^

mt)gnd)ft reidje 9)cittel ju befdj äffen, mar ba§ nädjfte ^id aud)

feiner ginanj^, 2Birtfd;aftö: unb i^anbelöpotitif nnb gab i()r

einen auögefprodjen fiöfatifdjen ßfjarafter. Qa, baö fteigerte

fid) im Fortgänge feiner 9iegierung, unb ba§ 6i)ftcm, baö inner=

ijaih geroiffer ©djranfen fegenöreid) mirfte, fütirte in feiner

Uebertreibung fdilie^Iid) 5U brüdenben 9}?iJ8ftänben. ßö ent=

fprad) beä 5lönig§ 'isorftellung t)on ber in i[)m oerförperten

Omnipoteng be§ ©taateö, bafe er and) auf einem GJebiete, roo

obne eine gemiffe greiljeit ©ebeilien unmöglidj ift, aüeö regle;

mentiert, birigiert unb fontroHiert feljen raoßte, um ba§ mirt=

fd)afttid)e Seben ganj in bie ©d^ablone feiner e^-trem merfan^

tiliftifd^en ^beale ju smingen. ^edeö £id)t unb bunfte ©djatten

liegen bo^er gerobe l)ier in feiner 9iegierung bi(^t Ui einanber.

3Die ;ireu^ifd)e 5$"buftric oereljrt in il)m iljren ©djöpfer. Un=

ermüblid) anregenb unb unerfd)öpflid; freigebig l;at er bie oon

bem 3]ater gemad^ten befdjeibenen 2lnfänge, bie pbem unter

bem 5!riege üielfad) gelitten Ijatten, ju fdjueller unb Ieben§;

fräftiger (Sutfaltung geförbert, inbem er ^Vrbefferungen aller

3(rt in ben oorl^anbenen ©eroerbebetrieben ermöglid^te, neue

inbuftrieEe älnlagen fdjuf unb auölänbifdje ^nbuftrien einbürgern

l)alf. äJiandjeö (?i:periment berart mißlang: aber burd) bie oon

il)m gezeitigte 33lüte ber fieinroanb;, äi>olI= unb 33aummollen;

inbuftrie, bie (Sinfüfjrung ber ©eibenjudjt unb ©eibenroeberei.
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ber &la^^- unb ^ovjeUanmamifaftur, ber ^iicffi^i^offinerie iiub

anbereö meljr imirbc ber Diationahnofjlftanb bodj in iingeatjiitcr

Söeife ßef)oben. 3Uid) raollte f^riebrid) fein Sanb nid)t Olof? oon

ber Qj^i^nfti^iß »5^0 2(uälQiibeg imaHjängig madjen, fonbern burd)

ben Gj-port preuf3ifdjer ^^^robllfte möglidjft uiet freiiibeö G5elb

in baä 2anb jieljen. 2)a()er erfd;n)erte er nad) SOföglid^feit bic

einfuhr frember 9Saren ebenfo lüie bie 2luöfn{)r I)eiTnijd}cr

9^o^probnfte. ®urd^ biefeö Sperrfijftem ging ein S^eil beö anf

ber einen Seite ©eraonnenen anf ber anberen niieber oerloren.

Senn eä f)ieB einanber anöfd)He§enbe ^kk erftreben, roenn

bie ©etreibeauöfu^r erfdjroert nnirbe, nm bie ©etreibepreife 3um

3Sorteil be§ 5>o(feö niebrig jn fjalten, bie ®infnl)r aber, um

[ie im ^nterefte ber ^robn^enten üor bem «Sinfen gu beroafjren.

®amit mar ein fd)iinnu3l)after i^anbel übert)aupt unuereinbar.

®aä beeinträdjtigte and; ben Grfotg, ben beö 5^önig§ faft leiben^

fd^aftlidje ©orge für 3}iannfaftur unb ^nbnftrie bei grc)f3erer

^reif)eit ber 33emegnng beä ^anbelö ()ätte i)aben fönnen, ju^

mal bei ber territorialen ^cniffenljeit bcö preuf3ifd)en (Staaten

felbft. T'afjer bitten benn and^ bie Unterneljmnngen gröf3eren

©titö, bnrd^ bie ?^riebri(^ einjetne ^anbel§5raeige mit [taatlid^er

.'Qilfe gu organifieren backte, feinen befonberen Grfolg. SBeber

bie gnr ßntmidehmg beö ^anbetö mit bem a}JorgenIanbe 1765

erri(^tete Seüantinif dje ßompagnie, nod; bie in Gmben begrnnbete

©efeüfi^aft jnr a)?onopotifiernng beö ^eringöfianbelö profperierte,

unb and) bie 1772 gefdjaffene ©eeljanblnng erlangte trot^ mannig:

fad;er [taatlidjer 33cgünftignng bodj nur mäf3ige ^ebentung.

2Im angenfäüigften aber merben bie ^^ebler beö gribericia;

nif(^en ©ijftemö in hen beiben Sdjöpfungen, auf bie er alö feine

pcrfönlidjen äi>erfe gerabejn ftolg mar, ba er alö ä>olfömirt

bnrd) ik einen befonberen ^ortfi^ritt oeranlaBt gn I)aben glaubte,

mäfjrenb er bamit bodj nur bie abfd)üfnge 'lkt)n engber^ger

unb geroatttljätiger 9}JonopoU)errfd)aft betrat. Saö gefdjalj ein=

mal burdj bie 176(5 inö "^ih^n gerufene (sJeneraltabaföabmini;

ftration, bie auf bem äi^ege beö 9)lonopolö ben ^ahat,

beffen ©ebraud) feit einem ^Dienfdjenatter immer mebr in

3lufnal)me gefommen mar, ju einer ^inangquelle madjte, bie

balb 1^,1 gjciüionen Xljakx jät)rlidj abwarf, baö beifU '^^n
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elften 2^eit ber gefamten ©tQatäeinna(;men. dagegen blieb ber

©rtrag beö gteidjgeitig eingefüfirten ^affeemonopols roeit ()inter

griebri(^ö ©rroartungen giirüd. ^^^if^^^o^ oerltef, biefer mit

foli^en 9}Ja§naf)men bie in ^'renfeen biöfier oorfolgten 33Q(jnen

unb oerleugnete bie üoIföroirtf($aftlid)en nnb ftenerpoUtifd^en

^rinjipien, gu benen nad^ feineö 3?Qter§ 58organg er felbft fid)

fo lange befannt fjQtte. S)amit aber trat er 3ugleic^ in einen

bebanerlic^en ©egenfa^ jn bem in beren ^ienft gebitbeten nnb

oon i{)rer ^idjtigfeit überzeugten Seamtentnnt, "i^a^^ eine f)öf)ere

33e(a[tnng beö 58oIfeö, bie er um bie lua^fenben 33ebürfniffe

beö «Staates reic^lid;ev befriebigen nnb namentüd) für niiti:

tärifdje unb ^nlturgroede gröf3ere Infmenbungen madjcn ju

Eönnen, in Sluöfid^t natim, mit gutem ©runbe für unjntäffig

erflärte. Of)ne nnb gegen baöfe(be bef(^to^ er bal^er bie oon

it)m politifc^ für notmenbig geljaltene 9)iaJ8regel bur($5ufüljren,

inbem er baö beftefjenbe ©teuerfijftcm groar beibetjielt, aber

baburd) ertragreicher jn mai^en fud)te, ba^ er bie 2Ibmini[tration

nac^ bem 9}hifter ber fransöfifi^en 9tegie umgeftaltete unb i^re

Seitung in bie §änbe oon g^ranjofen legte. Saä mar eine

unoerbiente ^ränfung ber beroä^rten preu^ifc^en Beamten, bie

um fo fdjmerjticöer empfunben ronrbe, alö er roegen ber Un=

3uoerIäffigfeit ber gremben bie eigentliche Slaffenocnoaltung

auöfd)Iie§Ii(^ ben ^reu^en oorbe()iett unb fo itjrer erprobten

®i)rli(^feit ein glänjenbeö 3^w9"i^ auöftellte. atufeerbem aber

rourbe bie 92euerung babnrd^ p(^ft unpopulär, ha^^ bie oon

jenen als unjuläfftg abgelefjnte ©teuererböljung famt ber a)iono=

polifierung andj nodj beö (Satgeä nun bod) erfolgte: i^re rüd=

fic^tslofe, üielfad) oerle^enbe Surdjfü()rung burd) bie unbeliebten

unb oft anc^ perfönlidj nii^t mafeüofen g^remben nnirbe mie

eine ^erauöforberung empfunben. ^un fteßten fid) aber bei

ber t)ol)en 33efolbung ber gremben, meiere bie ber preußifdjen

Beamten roeit übertraf, bie .Soften ber 9iegieoermaItung auBer-

orbentlid) ()od), fo baf3 tro^ ber geitroeifen (Steigerung beö

Steuerertrageö auf etroa 5^/2 3}Jinionen 3:Ija(er ber fd^Iiefetic^e

Ueberfdiuf] nur eine 33ierteImiIIion betrug, eine 33agateßc,

bie üiel su teuer erlauft mar burdj ben fc^roeren 2tbbrudj,

ben bie im Slampf mit bem Beamtentum burdjgefe^te 9ieuerung
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ber a>olföbeIiebtf)cit bcö .^önigö tljat. ®a^ bie tapferen

ü)Mnner beö ©eneralbireftoriumö, bie n^ itjm im ^ntereffe

beö 3?o(feö roiberfegt {)atten, bie Ungimbe beö ^önigö, ber für

bie freimütige 3Ieufeerung einer oiimeid^enben Uebersengnng üon

feiten feiner 33eamten fein äserftänbniä (jatte, fdjroer ^n em-

pfinben befamen unb i|r SBortfü^rer, ber ©e^eimerat Urfinuä,

ber bie gefamte öanbe(ö= nnb ©tenerpolitif beä .<Rönig§ einer

nidjt eben günftigen .Hritif nntermarf, abgefegt unb nac^ (Span=

bau gefc^icEt rourbe, mar nic^t geeignet, ben üblen (Sinbrucf

absufc^ninc^en nnb bie SJJifeftimmung gu befd)mi($tigen. ^ro^

ber üblen ©rfafjrnngen, bie er bei ber ebenfaßö 1766 eini

gefüfjrten ^^oftregie mit ben j^ranjofen mad)te unb bie fc^on

1769 bie Üiücffefjr 5U ber altbemäfjrten geminnbringenben preu=

ßifdjen (Staatöpoft jur ^otge Ratten, be()Qrrte ber ^önig f)ier

auf feiner yorgefafeten 9)ieinung : baö ©eneralbireftorium fa^

Wä) mefir unb mef)r beifeite gefdjoben unb ju gunften beö

fönigtidien Kabinetts au^j ber ifjm gebü^renben «Stellung üer=

brängt.

^er Popularität griebric^§ l)at bie 9?eform üom ^a^vz 1766

einen Stofe werfest, ber nie roieber gut gemad^t raorben ift.

®er ßinbru(J, hen fie mad)te, unb ber ©rfofg, ber fidj barauä

ergab, entfprac^en dKw nid)t ber 3tbfid)t, bie i^n eigentlid)

babei geleitet §atte. ^enn ein großer unb berechtigter ©ebanfe

lag ber 9?egie ofjue ^rage ju ©runbe. .^"fofetn fie nämtid)

über alle bie nodj beftefjenben (ofaten, prooinsieHen unb ftäu;

bifdjen ©onberredjte unb ^moilegien jur ^ageöorbnung über=

ging, meldje gum fdjiüeren tSdjaben ber ©taatöfinanjen in Sejug

auf bie 33efteuerung nod) beftanben, mar fie geeignet, bie &eU
tung beö monard;ifd)en Staatögebanfenö in ^^reuf3en gu fteigern

nnb bie mirtfdjaftüc^e Ginljeit beö au§ fo ungteid)en S3eftanb=

teilen ^ufammengcfügten ©taateä mirffam ju förbern. 9(ber

ha% llebergangöfiabium, ha^ ba5u burd)gemad)t werben mufjte,

fomie bie geroaüfame Surdjbredjung ber bisher geltenben unb

als auäreid)enb angefcbcnen Orbnung bradjte ju grof^e UebeU

ftänbe mit fid) nnb Iie|3 beö ^önig^ eigentlid;eö 3iel 5U menig

flar (leruortreten, a(ä ba§ man barauf^in bie ganje 9?eform

nid;t gteid) (jätte »erurteilen unb fidj i()r in einer ä!i>eife miber^
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fe^en foüen, bie and) ben ^önig erbitterte unb ju gefteigertem

Srud {jerauöforberte.

©erabe in biefen 3kuerungen offenbaren fid^ bie ©d^iuad^en

beö ^"'^ibericianifdjen ©ijfteiiiö. Gö fronfte an bent äöiberfprnc^

jroifd^en bem aufö t)öd)fte gefpannten ^^fÜdJt= unb Gfjrgefüfjl beä

itönigä felbft unb feinem 3)iangel an ©tauben an ha^ ^fM)U
unb @^rgefüt)l anberer, junädjft feiner 33eamten, bann aber

aud) feiner Unterttjanen. ®a^ baran bei iljnen gegraeifelt werbe,

Ijatten bie einen fo nienig tüie bie anberen um itju uerbient.

®ap fam ein anberer SBiberfprud;. (So eifrig er fid^ gu ben

^ringipien ber Stnfflärung befannte: bie Jlonfequengen liefj er

bo(^ nic^t gelten, bie fid) barauö für eine 9?eform ber poHtif($en

unb fogialen ä^erf)ättniffe ergaben. 9iiemalg ift it)m, bem gro^;

ljer§igen görberer ber 2anbiüirtfd)aft, bem 5\o(onifator meiter

(Gebiete, bem 33egrünber wirtfdjafttidjen ©ebeibenö für ^aufenbe

üon Sauern, ber SBiberfprud; jum Semufjtfein gefommen, ber

groifdjen feiner Stgrarpotitif unb ber 3trt obmattete, wie er

ben Sauern in ber Slbijängigfeit erhalten fetjen roofite, in bie

i()n eine untieilooHe ©ntroidelung gebradjt tjatte. Seine ©rb^

untertt)änig!eit mar ifjm eines ber gunbamente ber befteljenben

Orbnung in ©taat unb ©efeüfd^aft, an bem, menn biefe cr=

galten bleiben foüte, nidjt gerüljrt mcrben burfte. 2Bot)I Ijat

er einselne SJiifeftänbe befeitigt, unb mo er, mie nad)ma(ä in

SBeftpreuBen, biefe ®inge ot)ne 9Üidfid)t auf ba§ gefc^id}ttid)

Ueberfommene regeln fonute, bie 3lbgabeu unb Sienfte ber an

bie SdjoHe gebunben bteibcnben Sauern möglidjft Ijerobgefelit,

baä ^ringip aber nidjt angetaftet, meil er in ben befteljenben

bäuerlidjen unb gutöljerrüdjen ScrtjäÜniffen eine uuertäf5lidje

Sorauöfegung falj audj für bie militärifdjc Organifation unb

bamit bie äüetjrtjaftigfeit ^reu§en§.

Unabfidjtlidj aber unb unbemufet ^at er bodj gerabe auf

biefem ©ebiete für bie ^iii^iiiift gt^ofee fojiale ^Reformen uor^

bereitet, inbem er, mie eö an bie SBenbe gmeier Zeitalter ge=

fteUten SDMuncrn nidjt feiten geljt, bie auf ber einen ©eite

befämpften 9ieuerungen burdj iljuen fd^einbar frembe 9}Jaf3=

regeln auf ber anberen (Seite anbaljute. ^e mcljr er, nidjt

aitCi allgemeiner 93?enfc^enlicbe ober pljijfio!ratifdjen 2:f)eorien su=
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liebe, fonbern ^unädjft um im Qntereffe be§ ©taateö i^re Sei;

ftungäfä^igfeit ju fteigern, bie dauern geiftig unb fittlid^ f)ob,

um fo mc!)r mu^teu fie il)re gefettfcfjaftlic^e Unterorbnung unb

i^re politifdje 9ied)tIofigfeit empfinben. Safiin mußte fc^liefe;

lic^ fü()ren, maö ?^riebrici^ für bie Hebung ber Siolföfdjule Üjat.

'änd) babei fc^einen Ginbrüde unb Grfatirungen mitgeiuirft ju

i)ahin, bie if)m im ©egenfag 5U ben 3wftänben beö eigenen

Sanbeö mäljrenb beä 3IutentI;Qlt§ in Sad^fen 5U teil geworben

waren, feit ber 9ieformation bem floffifc^en Sanbe ber Sdjulen

unb ber ©d;ulmeifter, it)etd)e§ tro^ feines n)irtid)aftHd)en

6(enbö unb ber Entartung jeineö uon bem Güangelium ah--

gefallenen gürftenl;aufeä auf bie beutfdje ©eifteöfultur gerabc

im 18. ^af)rf;unbert fegenäreidj einmirfte. 2lu§ eigener 'an-

fc^auung mit bem (jofien ©taube ber ä?olföbi(bung in Sai^fen

be!annt geworben, fdjeint griebrid) in ber .^altung feineö ä>ol!e§

wäf)renb beö eben burdjgerungenen i^ampfeö 9)tängel empfunben

5U {)aben, bie er bem 3iii"W'i^f^ii^ß» ß»f biefem ©ebiete fdjulb

gab unb burd; rafd)eren gortfdjritt in bemfelben 5U beseitigen

Ijoffte. 3lod) vov Untergeidjuung be§ griebenö benad;.ric^tigte

er (12. gebruar 1763) ben 9)iinifter oon Sandelmann, er t)abe

ad^t fäc^fifd^e Sdjulfjalter geworben, mit bereu ^ilfe er bie

Sanbf(^ulen in ben 3}iarfen unb ^interpommern öerbeffern

wolle, unb inmitten ber eiligen 2lrbeit an bem Sietabliffement

beö crfd)öpften Staateö fanb er 3eit unb Slraft gur 2luö=

arbeitung beä 6eneral=2anbfdjulreglementö üom 12.3tuguft 1763.

2luc^ barin offenbart fi(^ ber SBanbel, ben wäl)renb be§ Slriegeö

fein religiöfeö Senfen erfaljren Ijatte, baß er otjue bie G)runb=

läge eineö uernünftigen fowol)l alä (^riftlic^en Unterridjtö, ber

bie ^ugenb sur ©otteöfurdjt unb anberen nü^li(^en Singen

anleitete, [id; oon ber Sorge für baö 2i>ol)l feiner Sauber unb

aller Stäube ©rfolg nid)t oerfpredjen ju lönnen meinte. 9Beil

nur fo rec^t materiedcö ©ebeiljcn ju t)offen ift, wiU er ber

„t)öd)ft fd)äbli(^en unb bem 6t)riftentum unanftänbigen Un=

wiffenlieit" abljclfen, bamit in 3"f""ft „in ben Sdiulen ge=

fc^idtere unb beffere Untertljanen" erjogen unb gebilbet werben.

©0 führte er ben Sc^ulpang in bem erweiterten Sinne ein,

bafj ßltcrn, 33ormünber unb ^errfd)aften bei Strafe üerpflid)tet

4.*riU3, <Hvcu6iid)e ©cjdndjtc. III. 10
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würben, bie iilinber fpäteftenö com fünften Qafire an jur Sd^ule

3U f(Riefen unb biä gum breijefinten borin ju klaffen, „6iö fie

nic^t nur baä 'Jlötige oom (Efjriftentum gefaxt nnb fertig lefen

unb fcfjreiben, fonbern aud) von bemjenigen ^Uh^ nnb 3lntraort

geben fönnen, roaö if)nen naä) ben Setjrbüdjern beigebrad)t

werben foü". SBer q(ö ©c^nlmeifter angefteKt werben woHte,

mufete fid) bie üorgefdjriebene Unterri($t§metf)obe burd) beu

53efud; be§ 33er(iner (Sd^uttefjrerfeminarö augeeignet unb aud)

^enntniö von ber ©eibensud^t erworben fiaben, um biefer feine

freie 3ßit ju eigenem ©ewiun unb jum 53eften ber 2anbeö:

fultur wibmen ju fönnen. l^od) fiatte griebrid; fic^ baö 3^^^

auc§ f)ier i)U)tv geftedt, atö ben gegebenen SSer^ättniffen ent;

fprac^. gür eine fo groB angelegte ©ntwidetuug ber 3SoIfö;

fc^ute fehlte in ^reu^en hod) nod) mandje SSorausfe^ung, nament=

lid) ber ju auöreid^enber Dotierung ber ©djulfteßen uneutbefjr;

lic^e 3Bof)tftaub. ©o mu§te bie Siegierung bie fnapp botierten

(S($ulftellen namentlich ju uotbürftiger 23erforgung ber oielen

^nüaüben uerweuben ober eö banfbar annetjmen, wenn in fteiuen

Stäbten ein uotfeibenber .^aubwerfer baä (Sd;u(meifteramt gegen

elenbe Sejaljümg nebenher auöfüttte.

Taö aber tf)ut ber Sebeutung ber a}la§rege(, bereu gau§e

j^otgewidjtigfeit ber König felbft nidjt überfat), feinen 3lbbrud).

©alten bie wirtfc^aftlidjen, fiuausieHeu unb militärif($en '^la'^-

naf)men jum S^etabliffement beö ©taateä sunädjft ber 2luö;

gleic^ung ber burdi hm ilrieg oerurfadjten Sdjäben, fo nalim

biefc bereits einen (jölieren j^lug unb wollte ben geiftigen unb

fittlid)en <StanbpunEt be§ gefamten 3?olfeä beben. Unb nod)

in einem anberen «Sinn burfte üon einem 9tetabliffement

^^reußenä gefprod^en werben, in bejug auf fein '^ertjältniä gu

Seutfd^lanb unb feine Sebeutung für ®eutf($lanb. «Sd^on ein;

mal waren bie 33lide beö beutfdjen 33olfe§ üotl froher ^off^

nung auf ben Staat ber i^oljeuäollcrn gerichtet gewefen, ba=

malö, alö griebric^ä Urgro^üoter ben et)rlid)en Seutfdjen in

begeifternben SBorten an feine ^^füdjt unb fein 9^edjt erinnern

lie^ unb man oon feinen (Siegen bie Sprengung ber ?^efielu

erljoffte, \vild)t ber SBeftfälif^e {^riebe beu beutf(^en Strömen

angelegt liatte ()&h. 11, S. 56). Selbft in ben STagen ber gelir-
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beHiner Bd)iaä}t, luo man bcn 23ranben6urger Slurfürften ^uerft

üom Glfaö (jer a(§ ben ©ro&en begrübt fjotte (33b. II, ©. 223),

roar bie öffentüdje a)ieiiuing ben igo{)enäottern ni(^t fo geneigt

geroefen roie bamalö. 2!ie folgenben Errungen, ber unbefriebigenbe

3(u§gang oon Guropaö ilampf gegen granfreid), bie nnfelb;

ftänbige Haltung $reu§enä n)ä(;renb beäfelben unb feine frei=

roiüige ^ienftbarfeit nnter Oefterrei^ [jatten einen befonberen

aBert ^reufeenö in hin 3(ugen be§ beutfd;en a^olfes nidjt ht-

grünben fönnen. 3(udj bie ^'olitif j^riebrid)§ lüä^renb ber erften

beiben fd^tefii'c^en ilriege, ed)te i^abinettäpolitif mit aH beren

üblen Gigenf^aften, (jatte Si;mpat{)ien für ^^reuf3en nidjt er=

roecfen fönnen. Grft bie Siege ber pren^ifc^en 2trmee auf ben

©d^Iac^tfelbern beä «Siebenjätjrigen Slriegeö Iiatten boö getfjan.

2Bie taum ein anbereä a3olE ift baö beutfc^e von jefjer

für ^riegärufim unb SBaffene^re befonberä empfänglii^ geiuefen

:

unb biefe rourben i()m nun f)ier in faft überftrömenber güHe

geboten, ^ranjofen, 9iuffen, ©diraeben unb bie unbeutfdjen

«Scharen 9}2aria ^fierefiaö erlagen ben rein beutfdjen ©olbaten

beö ^$reu§enfönig§. ©ö raaren beutfd;e ©iege, bie er erfocht.

2}a§ fie äum Xüi and) über Seutf^e gewonnen würben, min;

berte bie greube baran nidjt. Tienn raer faf) bamatö in bem

ö[terreidjifc^=ungarifd)en Sänberfomptej: nod; ein beutfd)eö Sanb?

Sa§ machte fc^on bie unbeutfc^e ^^olitif beä 3Biener ^ofeö un^

möglid), ber feinen ,*gaB gegen ben branbenburgif($en Gmpor;

fi)mmling ju befriebigen, foftbareö altbeutfc^eä ^oloniadanb

ben 9?uffen überlief, ben j^ranjofen ben Söeg in baö öer^ Seutf($;

lanbö bafinte unb bur(^ bie 2trt, roie er ba§ ^nterefje beö

fatf)oIifd)en ötaubenä für fic^ auönu^te, jum (Sdjreden beö

eüangeUfd)en Seutfd;(anb bie übelften ß-rinnerungen an^j bem

9?eügionöfriege erneute. <Bid) felbft l^atte eö Defterreid) äuju;

fdjreiben, roenn baö oon ^riebri(^ ^unädjft b(o§ an^ politifd^er

Seredjuung unb um beö fosufagen r()etorifc^en ©ffefteö luiücn

gebrauchte üoQtönenbe 6d^lagroort, eö gelte baö Goangelium

ju oerteibigen, allmäl)(idj eine reate 33ebeutung erlangte, in

immer raeiteren ilreifen ßinbrud madite unb ifjm immer mädj^

tigere «Sympatfiien gemann. Unb su biefen ibeellen 3Jiomenten

fam nun ber 3ßn^er feiner ^erfönüc^feit, bie cor ben Singen
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ber ftaunenben SBett eine ganj neue 3Irt öon ^^ürftentum oer=

förperte. ©in 5^ön{g, ber sugleid) genialer getbf;err unb mv-

jüegener ©olbat war, bem bie feinblid)en Äugeln nid^tä an-

f)Q6en 3U fönnen fd^ienen, beffen ©iegeölauf einem an ©rftaun^

Iid;em reidjen ^elbengebi($t t)erglid)en werben fonnte, übte er

auf greunb unb geinb eine unraiberftef;lic^e 2lnjief)ungäfraft

unb erfd)ien jugteid) al§ ber Präger einer ^Regierungöroeife,

raetdje berufen fd)ien, bie ^fjeorien ber StufHärung praftifd^

burd§SufüJ)ren, ein ganj neues, auf ooller ;3ntereffengemeinfdjaft

berul^enbeö S^ert^ättniä ^loifd^en §errjd;er unb §8olf su begrünben

unb fo ba§ ben ^^f)iIofop[)en üorfdjroebenbe ^beatbilb einer im

beften ©inne beö SBorteä l;umanen ©taatöorbnung jum ©egen

ber Untertfianen in üerrairfüd^en. S)a§ ift eä, roaä ©oetfie,

ber in jungen ^afjren Qmqt biefeä übermäd)tigen ©inbrudä

war, ben griebrid^ and) auf bie il)m feinblid^ ©efinnten ^tv-

öorbra(^te, in bie SBorte gefaxt I)at, ^^riebrid^ fei „ber Ieud^=

tenbe ^olarftern gemefen, um ben fi(^ ®eutfdj(anb, ßuropa,

ja bie 9Belt su bretjen fd)ien". ^n ber gemeinfamen ^eroun=

berung biefeä ^elbentumö ging bem beutfd;en ä>o(f feit langer

3ett 5um erftenmat baö 33ett)uJBtfein auf uon alle bem, raaä il^m

tro^ feiner 3ß'^fP<ittung an geiftigen unb fittlid^en ©ütern un=

uerlierbarer (Semeinbefi^ geblieben mar, unb ermedte in it)m

um fo mäd^tiger ben SBunfd^, biefen feft^uljalten unb ju pffegen,

alö in bem ©taate griebrid^ä beö @ro§en enbli(^ ber 2}iittel=

punft bafür gefdjaffen ju fein fdjien. ^n biefem fanb baö

beutfdje ^^olf gleic^fam fid) felbft politifd^ juerft mieber. ®iefer

©taat mar p einer geiftigen unb fittlidjen 9)iad^t erftarft, an

ber Ijinfort alleö gemeffen, auf bie aüeö bejogen werben mufjte,

roaä in 2)eutfd^lanb für ©egenmart unb ^"'fu^^ft etraaä gelten

unb auf bie nationale Gntmidelung Ginflu^ üben raoHte. ©o

entftel)t im 3lnfd)lu§ an ben ilrieg unb «Sieg ^^riebrid^ö eine

preufeifd)e Sitteratur: 23erlin mürbe baö 3'^'^^'^"'" ^^"^^ littera^

rifdien (Sntmidelung, auf bie ber im ©($lad)tenbonner geborene

preu^ifdje (Seift um fo mädjttger einrairfte, je melir tro^ ber

franjöfifd^cn 9?eigungen beö ilönig§ in if)m ein <Btüä ed^ten

Spartanertum§ lebte, ba§ on bie eben roieber entbedte Slntife

gemal^nte. 2luö il)m raurbe Seffingö ällinna üon Sarnljelm ge=
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boren, lueldje bie in ©leimö Äriegöüebern begonnene 2luö-

gleid;ung beö (^egenfa|eö jioifd^en oolbatenftanb unb ^ürger^

tum (©. 106) geraiffermafeen in einer iiö^eren i3pf)äre raeiter

führte unb mit ben fdjönflen allgemein menfd)Iirf)en äliotioen

oerfnüpfte. ©o erfjielt baö beutfdje 33oIf einen 3(ntei( an bem

neuen geiftigen Seben, baö in '^^reu^en erblühte unb biefeö er=

langte bie 9)Jöglic^!eit einer ftärfenben unb ftäf)tenben (Bin-

löirfung auf jeneö.

3n ^ftfjren raftlofer griebenöarbeit Ijat ^^riebric^ ba§ gro§c

3Berf ber S^erjüngung feines ©taateä gtüdlt($ gu (Snbe gefül)rt.

X'ie SBunben, au% benen er geblutet fjatte, maren ge{)ei(t unb oer=

narbt : ringö um fid) fa^ ber ^önig fröfjlidjeö @ebeif)en unb oer^

^eifeungöüoUeö ßrblüfjen. 2^ie frübere Ginmofmergai)! mar, mie bie

nun regelmäßig oorgenommenen SSoIfögäblungen ergaben, mieber

erreid)t, in ein5elnen Sanbeöteilen beträd;tlidj überfdjritten.

2)ie Sanbn)irtfd)aft, ber neue ©efilbe unb neue 2trbeitö!räfte

gewonnen maren, lieferte immer reidjeren ©rtrag. Sie gen)er6=

lic^e Sbätigfeit, burd; ^ai)l unb 3)cannigfa(tigfeit ber 33etriebe

3U ungeahnter Söebeutung entroidett, ^atte bem 'l^olfsrooljlftanb

mm Cluetten erf($(offen, unb and) ber Raubet nafim, fo roeit

eö bie il)m gefe^Uen ©c^ranfen erlaubten, einen gröf^eren 3tuf=^

fc^mung. ^max fe()Ite eö and) nidjt an klagen über fd)roere

Setaftung. Unb fie maren uid^t grunbloö: benn bie ^raft beä

5ßoIfö raurbe bauernb über baö 9)Jaf3 beö augenblidlii^ Dlötigen

f)inauö in 2tnfprud) genommen unb mußte baö im .s^inblid auf

bie Unfic^erbeit ber 3ufunft. ßrregte namentlicb bie 9?egie mit

ifiren junebmenben Gbifanen in roeiteu Streifen mißmutigeö

9)hirren, fo mar baö $I>oIf bod) im ganjen mit feiner Sage

aufrieben unb blidte ooü banfbarer 3Serebrung ju bem ilönig

auf, unter bem eö in fiebenjäbrigem 9^ingen erft gum 33olfe

geworben mar, um jur 9Jation s^ reifen, wenn eö jugteidj mit

feiner ikfonberbeit ficb feines 3iedjtö unb feiner '^'flidjten ooU

bemüht rourbe. So burfte griebrid) glauben, in geroiffenf)aftefter

©rfüüung feiner gürftenpflidjt raflloö ttiätig fein Sebenöroerf

üoüenbet ju baben. 'ii^aim batte er felbft bie übermenfdjiidien

förperlidien 3(nftrengungen unb bie furditbaren feelifdjen iUimpfc

ber fieben S^riegöjabre feineöroegö übermunben. 6r mar uor=
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jseittg gealtert, von allerljanb förperti($en Sefdjroerben geplagt,

bie i(;m !aum einen gang gefnnben 3::ag liefsen, unb rourbc

namentlid) oon fd^mersljaften ©idjtanfäden geitraeiüg fd)roer

I)eimgejud)t. SÖie feine ganje gamilie l)infättig war, jo gtanbte

aud^ er [ic^ feineö Ijotjen Sltterö oerfel^en 511 bürfen, unb ht-

ftettte fein §au§ frü(). 2lngefid)tö bcr SBolfen, bie ftc^ im Often

balb roieber ju fammeln anfingen unb neue ©türme brol)ten,

füljtte er fid) uoQenbö üerpf(id)tet, bem, ber nad; iljm ba§

(Steuer be§ ©taateö füljren foüte, ben Slurö öoräujei^nen unb

baburd) bie 9}iögtid)!eit 5U geben, anä) nad) feinem Eingänge

ron feiner (Srfafjrung unb (Einfid)t gum Seften be§ 33aterlanbeö

^Hu^en gu jieljen. ©0 unternal;m er im ^erbft 1768 eine Um^

arbeitung feineö im 3Xuguft 1752 aufgejei($neten „^oIitifd)en

S^eftamentä" (©. 71), baö biä auf ben f)eutigen 2^ag leiber

nur brudjftüdmeife befannt geworben ift. 3^eu beljanbelte er

barin namentlid) and) ba§ SOJititärroefen („du militaire") unb

legte eingebenb bar, in weldjer 35erfaffung einjelne Steile beö

^eereö fi($ bermalen befanben, meldje ©ebanfen iljn bei ifjrer

Organifation unb ©c^ulung geleitet Ratten, unb meldte ©runb;

fä^e babei in 3w'^w"ft »erfolgt werben müßten. Siefeö mili^

tärifd;e Xeftament imponiert burd^ bie ©i($erl)eit, mit ber er

bie faum überfel)bare j^üUe ber nerfdjiebenartigften (E'in§eln=

l^eiten bel)errfd)t unb barüber bo^ ben grof5en 3ufönimenl)ang

beä ©angen nid^t au% bem 2luge oerliert. (Et jielit barin glei($=

fam bie «Summe feiner uuüergleic^lidjen ßrfalirung unb ent=

midelt an ber ^anb berfclben bie ftrategifd;en unb taftifdjen

Seljren, nad; benen in bem fünftigen 5lriege gu Ijanbeln fein

mirb. 2lud) ba leitet il)n unuerfennbar baö Festina lente

(S. 132). SIßagniffe, wie er fie frül)er im 2lugenblid ber 9^ot

unbebenflid) unternommen Ijätte, raeift er je^t uorfid^tig üon

ber §anb unb gefit barauf auö, bie im ilriege einmal unwer;

meiblid^en ©efaljren nad; a}iöglid)Eeit ju minbern unb ben er=

ftrebten ©rfolg fo weit irgenb angänglid) gum oorauä gu fid;ern.

Hm feinen Siac^folger and) nad^ ber perfi^nlic^en ©eite in ben

©taub 5U fe^en, biefen fünftigen ^rieg glüdlid) gu beftelien,

fügte er feiner ©enffdjrift eine 9ieil)e uon 6l;arafteriftifen ber

bamaligen gül)rer beö preuBifd;en §eere§ bei.
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(Stroaö fpäter, im Q^iii»^!^ 1769, madjte griebrid^ aiid)

fein perfönlid;eö 3:eftament, baö an bie ©tette ber fiebäeljn

i^öfirc früt)er (8. Januar 1752) aufgefegten Disposition testa-

raentaire treten foßte. Gö beftimmtc über feinen Skdjlafe nnb

fe^te feinen ä>ermanbten eine 9ieilje öon Senaten aus. 6t)a=

rafteriftifc^ alö ein fd)öne§ ®enfmat feiner föniglid^en ^^f(ic^t=

treue nnb SSaterlanböIiebe finb bie allgemeinen ©ä^e am ©in:

gang nnb am ©d^Iu^. Qm ^inblid auf bie .Qürjc beö bem

Gin^elnen ^ugemcffenen Safeinö, baä baljer mög(id;ft ber 2lrbeit

für baä 2Bof)[ ber menfc^Iid;en ©efeHfc^aft gemeit^t fein foll,

beteuert er, von bem 2lugenbü(f an, mo er an bie ©pi^e ber

©efc^äfte gekommen, tiabe er alle itjm t)on ber 9ktur oerlietienen

5^räfte nac^ beftem SBiffen angeroanbt, um ben (Staat, ben jn

regieren er bie Gf)re I;abe, glüdlid) §u madjen unb ^nr 33tüte

gu bringen. Gr 'i)ahe bie ©efe^e unb bie Öereditigfeit ^ur ^err^

f(^aft unb 9teinlic^feit in bie g-inanjen gebradjt unb bie 3Irmee

in ber ©iäsiplin erl^alten, bie \k allen Gruppen Guropaä über:

legen gemacht Ijabe. @r empfiehlt ben ©einen, in Gintra($t

ju leben unb, wenn eö nötig, if)re perfönlic^en ^ntereffen bem

2ßo{)l be§ 33ater(anbe§ unb bem 3Sortei( beö ©taateö ju opfern.

Unb bann fdjlief5t er: „9)teine testen äöünfd^e im älioment beö

Xohi§) werben bem ©lud biefeö 9ieid)eö gelten. 9Jiöge eö immer

mit ©eredjtigfeit, SBeiötjeit unb ilraft regiert werben; möge

eö ber glüdlidjfte (Staat fein burc^ bie aJcilbe feiner öefe^e,

ber am geredjteften nermaltete in be5ug auf feine ginanjen

unb ber am beften üerteibigte permöge eines leeres, baö nur

©f)re unb 9iul)m atmet, unb möge eä blütjenb fortbauern biö

an baö ©nbe ber Seiten."
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ll^eniöer nid) ijetof)nt burd) fid^tbare (Erfolge a(ö bie

Slrbeit an ber 'Iscriüngung beö erfd^öpften ©taateö, ja eigent=

tic^ red^t müi)fe(ig iinb forgenüoll geftaltete [id^ gunäd^ft bte

biplomatif^e Sl^Ijätigfeit ^-riebric^s im ©trekn imd^ roirffamer

3Sertretung ber ^"tereffen ^reufseuö in ber europäifd^en ^^oü;

tif. Sein einjigeä 3^^^ "^^^^^ W'Q^ ^^^ ®rl}altung beö ^riebenö.

®enn ein neuer 5lrieg fjätte baö eben in Eingriff genommene

grofee 5lulturroerf be§ D^etaMiffementä unfjeilüoU nnterbrodjen,

feine 3BieberanfnQ()me üieHeidjt unmöglid) gemad^t unb fo ben

eben bem Untergange entriffenen ©taat einer neuen, üietteid^t

enbgüttigen 5lataftrop()e entgegengefahrt.

33on Oefterreid; freilid^ mar junädjft nid;t§ ju befürd^ten.

3lber 5rcif(^en ben beiben g(eid) erfdjöpften unb gleich ruf^e^

bebürftigen ©egnern er()ob fid) Diu^Ianb unb brof)te auf beiber

.Soften eine (Stellung ju gewinnen, bie fcjne 2)i!tatur im Often

befürd)ten üejs. S)afe eö bie bort oerfolgten grofjen '^läm

hmd) nad)brüd(id)e ©ettenbmad^ung feineö Giufüiffeö aud) auf

bie 2ingelegcnfjeiten S;eutfd)lanbö förbern fonnte, mar bod; nur

snm 3:'ei[ baö ^löerf ber öfterreid)ifdjen ^olitif: and) g^riebrid^

traf bie SSerantroortung bafür, ber bie 3ann gern felbft an

bem ^ubertöburger ^rieben unmittelbar beteiligt gefeiten (jättc

(S. 129). ^£?ol)t mar baö nid3t ganj freiroiHig gefd;e|en: fein

befliffeneä SBerben um bie greunbfc^aft S^atfiarinaö, in bereu

*ganb er nad) bem jäben Gnbe ^eterö III. fein ©djidfal ge;

legt gefetien t)atte, entfprang ber üaren ©iufidjt in bie ©efafiren,

mit benen aud^ nad) ^eenbigung beö ilriegeö feine uoQftänbige

3foIierung i^n bebrol)te, unb in bie Uumögnd)feit eineö 'an-

fd)(uffeö nad^ irgenb einer anberen Seite tjiu. Sollte ^sreuf3en

bei ber anbauernben Unfid;er^cit ber europäifdjen Sage nur
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einigermaßen (jebecft fein, fo galt eö, ber Qaxin bie bnrd^ i()re§

©atten ©nttfjronung serrifiene ^Idianj bod^ raieber adjugeroinnen,

ja abänid)meirf)eln. S;en ^rei§, ber bafür geforbert merben

TDÜrbe, roar griebritf) üon üornfierein ju ^aljlen entfi^loffen.

5)afe eö fi($ babei um '^^^olen {)anbe(n raerbe, ftanb ebenfalls

feft. 2luc^ fielen bie ^"terefien Diu^tanbö nnb '^^reufeenö bort

infofern jufammen, alö fie fieibe beftrebt fein mußten, foroot)!

bie aüe Sc^u^mad^t '^l.^olenö, ^^ranfreid), bort auö^uft^neßen,

roie Oefterreic^ fid; nidjt einniftcn ju (äffen. 5^aö eine raie baö

anbere ptte Preußen unmittelbar bebro^t. Stnbererfeitä be=

ftanb babei freitid; immer bie @efaf)r, baß ^^reufsen bnrd^ fein

Sebürfniö nac^ einer fonft nirgenb§ errei^baren 2(n(ef)nung ge::

nötigt, mürbe, fid) mit 9üiManb tiefer einjulaffen, at§ mit ber

31?erfo(gung allein ober bod) sunädjft feine§ ^^ortei(§ oereinbar

mar, unb fo üon feinem Snnbeögenoffen in eine ätbtjängigfeit

geriet, in ber eä fic^ uon biefem roofjl ober übet benu^en laffen

mußte. S)iefe TlomenU finb eö,. metdje bie '^oütif j^riebrid^ö

nnb namentlich feine Sejictjungen ju 9?uß(anb roäbrenb ber

nädjften ^atjre bebingten unb beftimmten, itju mit mad^fenber

Sorge oor bem in immer brofienbere 9M§e gerüdten Kriege er^

füllten unb aHmä^tic^ in eine ßnge brängten, auö ber if)m

fd)Iießtid; nur bie unoerfjoffte 3t?ern}irflid)ung einer d)imärifd)en,

nafieju uerroegenen ^Kombination einen rettenben 3Iu§raeg öffnete.

)}io^ üor Unter^eidjuung beä §ubert§burger griebenö

i)aiU ber Slönig im .»ginbüd auf bie SJtögtidjfeit eineö balbigen

Slblebenö beö fd)raer franfen 3(uguft III. üon Sadjfen für bie

fünftige polnifi^e Jlönigemaf)! ein gemeinfameö 3sorge(jen mit

9hißtanb in 3tuöfid)t genommen. Gr fjoffte bafür oon 9fiuß(anb

bei ber ©rroerbung Glbingö unterftü^t gu werben. Ser @e;

banfe erroieö fid; j^tuar balb atö unauöfüfjrbar, aber bie ^^länc

^riebrid)ö bewegten fi^ boc^ auc^ fernerf)in in ber bamit be=

5ei($neten 9?id)tung: er blieb bereit, S^ußtanb jiur Unterwerfung

^otenö 5u (jelfen, wenn eö bagegen itjm bie Grmerbung eineö

entfpred^enben Stüdeä oon '^'oten ermöglidjte. Sa^er mar er

gerabe roie ber Seiter ber ruffifdjen ^^olitif sunäcbft gegen bie

erneuernng ber Union ^olenä mit Sac^fen, mod)te and; le^;

tereö ben Süunfc^ nad) gutem (S'inuernetjmen mit if)m red^t
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befliffen 3um 3Iu5briid bringen. ''Jim beften fd)ien bem ^ntereffe

'Jiußlanbä foiüoljl rok ^reut3enä gebient, raenn übedjaupt ein

frember gürft üon bem polnifd^en 2:t)ron anögefdjloften blieb

imb ein ^ole, etma ein 9ia(f;fomme ber ^iaften, erijoben raurbe,

3n feinem gaUe foütc ein öfterreidjifdjer ^rinj ober ein Sdjü^;

ling gran!reid)§ jngelaficn roerben. ^m übrigen mar bie ^^ragc

nod^ offen, als am 5. Oftober 1763 2lugnft III. ftarb. ^rieb--

rid^ lie^ ^Jujslanb in bejng auf bie Sefe^ung beö 3:f)rone5

üöüig freie ^anb unb gab 5!at^arina felbft bie 2(rt an, roie fie

ifjrem ^anbibaten im S^otfad bnrd) ßntfenbnng oon S^ruppen

nad^ ^^oIen jnr ^rone üerljelfen fönne, Iief3 aiiä) bnrd^btiden,

haf) er i^r babei 3ur (Seite gn ftel)en bereit fei, fobalb ein

rnffifd;=pren§ifd)eö ^ünbniö iljm 'i)a^ 91e^t ba^n gebe: feine

3)ia($t werbe if)r bann entgegenjutreten raagen nnb ber griebe

gefiltert fein, moranf eö \\)m vor aüem anfam.

3unäd;ft freiüd; Iief3 ber nnruljige Gtjrgeis be§ fäc^fifdjen

olnr^aufeä ©i^roterigfeiten befürdjten. 9)iit aQer ©ntfd^iebenljeit

trat bem ber 5lönig entgegen. @r ^ielt ber 5^urfürftin 9Jiaria

Slntonia, geborenen ^^^rin3effin uon 33ai;ern, baä @efä^rlid)e

nnb babei 3lnöfid)t§(ofe eineö fo((^en S8emü(jen§ üor, ba§ not-

menbig ^nm Ronfüft mit 9iuf3tanb füf)ren muffe, roieö and^

baranf fjin, roie nötig eö fei, ha'^^ bie fädjfifi^en j^ürften bod;

cnblid) einmal an ba§ 33efte ifjreö 3]olfc§ bädjten. Scnnodj

fd^ien griebrid; 6f)riftian nid^t barauf oergid^ten §n motten, ob=

gteid) er mit feinen 12 000 Wann bod) nid)tö auörid)ten fonnte,

namentlid^ fobolb griebridi, wie er ilatljarina für ben Siotfaü

in 3lnäfid;t ftettte, it)m ben ©urdimarfd) bnrd) @d)lefien uer^

meigerte. 2lber and) aU griebrid) ßbriftian fd^on nad; wenigen

äöoc^en (17. Sejember 1763) ftarb, fjielt man in Sreöben jene

^^läne feft unb fud^te bie polnifc^e Rrone 2tugnft§ III. brittem

©oljne, ^arl, gusuroenben, ber unter bem Srud ber ruffifd^en

Uebermadjt in 5!ur(anb oor 33iron fiatte meid^en muffen. Sfber

aud) je^t liefe ^^riebrid; feinen 3tößif*^I barüber, ha^ er fid) um
feinen ^sreiö mit Dhifelanb entsroeien, fonbern unter atten Um=

ftänben ben ^rieben gemalert fefjen mottte. 2)ie ^unöpi^nbens ber

3)2onardjen, fjatte er 2)iaria 3{ntonia gefdjrieben, fei nun einmal

baö 9ied}t beä ©tärferen, unb wenn er fing fei, (äffe fid^ ber
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fd^tüäd^ere auf einen Ramvf \\\6)t ein, in bem er unterliegen

muffe.

2)od) raaren biefe fä($fif(^en Slfpirotionen auf ^olen grieb--

ri(^ infofern nidjt unertyünfc^t, a[ö fie bcn 21>ert feiner greunb=

fd^aft in ben Singen Hatfjarinaö fteigerten unb baö uon il)m

erftrebte Sünbniä aiid) il)x roünfdjenöniert mad^ten. ©leid; im

(Sommer 1763 I)atte er burd^ @raf ©olmö ein foI(^eö in ^seterä^

bürg oorf($Iagen (äffen. 2lber fo günftig ^knin ben 2lntrag

aufgenommen Iiatte, fo roenig ernft fjatte er bie (Sadje betrieben,

sum großen SSerbru§ griebrid;ä, ben bie 3)Wglid)feit einer neuen

friegerifd^en 5BeriüideIung mit madjfenber Sorge erfüllte, unb

ber fic^ babei bod^ fagen mußte, baf3 er ein entfd)eibenbe§ @e=

mid^t äu gunften beö griebenö erft alö ällliierter Siufslanbä in

bie SBagfdjale legen fönne. 2lber aud) in ^^eteröburg mu^te

man, bafs er bie ruffifdje Slllians brandete, raoHte er nad) ^er^

merfung ber burd) ^^erbinanb üon 33raunfdjroeig angeregten 6r=

neuerung beö SBünbniffeö mit ßnglanb aud^ nur notbürftige

©i(^er^eit geroinnen, jog bie ä^erlianblungen be§f)alb gefliffents

lid^ l)in unb nötigte iljm fo gröf3ere 3iiÖ'^ftänbniffe ah. So

entfprad^ baä SBünbniä, baö am 11. 2tpril 1764 unterjeic^net

würbe, ben Sßünfc^en griebri(^ö nur roenig. Senn es fe^te

ilju bod) ber @efal)r auö, um Stußlanbä roiHen in einen ^rieg

üerroidelt jn werben. D^iur l)offte er als 23erbünbeter auf dim-

lanb mäfeigenb einguroirfen unb cä burd^ bie 9iüdfid)t, bie es

auf il)n 3U nelimen I)atte, an all5U fd;arfem 33orgel^en Ijinbern

unb fo auf einem Umwege ben g-rieben erljalten 5u fönnen.

3n biefer 33ered^nung liefe er fidl) bie 9)?e^rbelaftung gefallen,

ol)ne bie, roie er fid^ Ijatte überzeugen muffen, ba§ ruffifd)c

Söünbniä eben nidjt ju Ijaben war. Slufeer gegenfeitiger ^efi^^

garantie unb ^ilfe mit je 12 000 2)iann gegen ben 3tngriff

eineö dritten, foroie ber ä^erpflidjtung, nur gemeinfam ^^rieben

5U machen, na^m ber 23ertrag inöbefonbere ein gemeinfameö

©intreten in 3(u§fic^t für ©rl)altung bes potnifdjen 2Bat)l!bnig=

tums, baö bie (Sammlung unb .firäftigung ^olenö für immer

{)inbern mujste unb eö fo ben rufnfd)en ^^länen preisgab. ;Qn-

folge einer Slnregung bes Srcebener ^ofes, ber bamit rool;l

für feinen 2:l)ronfanbibaten (Stimmung madjen wollte, würbe
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auf griebridjö ^eraiUaffung bem ^^ertrage no;$ imdjträglicfj

(22. ^uli 1764) ein sireiter c3ef)eimer ©eparatartifel angefügt,

raeld^er bie iljver Steckte beraubten unb Ijart gebrücften ®ifft=

beuten in ^olen be§ ©cfju^eä ber SSerbünbeten uerfid^erte. 3lber

aucfj er bot, raie fid) balb jeigte, 9iu§tanb nur eine ^anbljabe

met)r, um feine felbftfüc^tigen Qwede ju förbern. 2)aö ju I)in=

bem, (jiett ?3^riebric^ für fo unmöglid^, ba^ er ber fäd;fifd^en

.^nrfürftin=2Bitrae, bie bei i^m nod) immer für i()rcn ©d^roager

luarb, ^olenö Untermerfuug unter Shifslanbä 3}iadjtgebot alä

einen uuabroenbbaren ©djidfatäfdjluB barfteßte. 2Sie ber ©Ott

3Uiraf)am§, Qfaafs unb ^afobä, meinte er fdjerjenb, ©fau um
fein ©rftgeburtärec^t (jabe bringen (äffen unb ein ^atriard),

befragt, baö einfad^ auf eine ben 9}?enfc^en nidjt erüärbare

göttliche Sßorliebe 5urüdgefü{)rt Ijahtn mürbe, fo motte @ott

augenfd)ein(id) and) nidjt baö jum ©elingen ber fädifif($en @nt:

mürfe nötige (Srliegen ber Gäortorijöfif^en ^^^artei in ^o(en

unb gebe ber rujfifdjen Slaiferin ein, ju ifjrer Unterftü^ung

Gruppen nad) 3Sarfd)au ju fdjiden: ibren ©djlüffen unterraorfen,

bete er bie 58orfe^uug an unb fc^roeige. '^hid) raüufdjte er gar

nic^t, bie polnifdjen Siffibenten oöKig befriebigt gu fe^en:

bann fiätte if)re 3(uöroanberung nadj ^^reu^en aufgef)ört, bie

ii)m 3ur 9.^ermetjrung ber ^euölferung erroünfdjt mar. "Sa^er

rooEte er and) nidjtä oon 9iepreffatien miffen, um bem Klerus

unb ber 9iegierung ^ngeftänbniffe gu ifiren gunften abgunötigen.

<Bo ging in ^olen alles nad) bem SSunfd) 5latf)arina§.

3tm 7. September 1764 mürbe i()r fd^oner ©ünftling Staniö;

(aus 3luguft ^soniatoroöfi, ber ®ro§trud)fe& ron Sitauen, §um

^önig gemä^lt. 2Beniger bem (Srmäfjiten aU ^Tiatfjarina galten

ba^er ?^riebrid)ö ©lüdroünfdie ju bem 2:^riumpf; über bie ,Jtol5e

Sarmatenrepublif". Gr erftarb fdjeinbar in 33erounberung oor

ber Söeiöfjeit ber !^axin, bie of)ne Stnftrengung unb oljne @e=

raaütbätigfeit fo ©rofeeö erreidjt fjabe. „@ott fpra^," fdjreibt

er i()r, „eö merbe £id)t, unb eö rcarb £id;t. 33iö pr Otto;

manifdjen Pforte graingt ßure SJiajeftdt aUeä gur 2lnerfennung

ber ^Cortrefftid^feit ^l)xc§> neuen ©ijftemö: 6ie fpred)en, 9)Ja:

bame, unb bie 3Be(t fdjraeigt oor ^§nen." 3ludj ijiclt er eö

für feine ^^fIidjt, \k oon ber 2But ju unterridjten, bie il;re
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ßrfottje in ^i^erfaiHeä unb äöten erregt Ijatten, unb oor ben

@efaf)ren su warnen, bie Ujv von bort^er brof)ten. ^e mefir

5^atf)Qrina baoon überseutjt mar, um fo f)M)eren äöert i)atU

für [ie baö preuBifdje Sünbniö, um fo meljr mufete fie ^-rieb;

xiä) an fidj ju feffeln fuc^en.

9htr traf biefe Sered^nung infofern nic^t ju, aU baö ruf=

fif($=preuBifdje 3?orgef)en in ^^olen eine ftarfe nationale Sieaftion

Ijeroorrief. 3.^on if)r unterftügt, leitete Staniölauö II. 3luguft

9ieformen ein, bie 9?epublif innerlid; gu fräftigen unb oon

9iu§tanb unalif)ängig ju mad;en. ®ie ?voIge mar eine raad^fenbe

Spannung and) mit ^reufeen, bem bie 9iepublif burd) üertragö=

roibrige Stenberung im 3oü= inib 9}iün5mefen §u nal^e trot.

griebrid^ö ©egenma^regeln füfirten gu einem erbitterten ^oü--

unb öanbeläfriege. ®od; fonb ^reu^en babei nic^t bie ge[)offte

Unterftü^ung üon feiten 9iu§lanbä. Qn Petersburg aber mar

man roieber bamit un^ufrieben, ba§ ber ^önig bie S)iffibenten-

fad^e nic^t aU 3>orroanb für ein gemattfames ©infdjreiten in

^^oten benu^en raoEte. Samit roudjö bie ©efatjr einer !riege=

rifd)en ^erroidelung. Sdjon naljm Oefterreid; eine brotjenbe

Haltung an, ba eö ^oten bod) nidjt fo ol^ne raeitereä auö ber

9?eif)e ber felbftänbigen (Staaten ftreic^en laffen fonnte. Saö

nötigte rcieber griebrid; ju nod; engerem Stnfdjlu^ an 9iuB=

lanb, fo augenfd;eintid^ biefeö bie S3erni($tung ber hnvä) feine

Umtriebe in Bürgerkrieg geftürjten S^epublif betrieb. 2Im

4. 9)ki 1767 garantierte 9tuBIanb itjm groar feinen gefamten

ßänberbefi^, oerfpradj if)m and; gegen einen öfterreidjifc^eu

Singriff mit atter a)iadit 5U Ijelfen unb bie 5?rieg§!often ju er;

fe^en, erljielt bafür aber üon itjm bie 3^1^96/ <Ji"ß" öfterreidjif(^en

2lngriff auf bie ruffifdjen Gruppen in ^^o(en merbe er burdj

einen Ginfatt in Oefterreid^ beantraorten. S)amit lag bie ^x-

(jaltung beö ^^riebenö nidjt me^r in beö Slönigö §anb. Srieb

^u^Ianb burd) feine ^rouofationen Oefterreid; gum ßinfdireiten

gu gunften ^olenö, fo mußte gricbrid^ ju feiner Unterftü^ung

bie 9Saffen ergreifen, obgleich bei einem foldjen .Kriege feine

eigenen ^ntereffen roenigftenö nid^t unmittelbar im Spiele maren.

Sie Opfer, bie i^m baö auferlegte, oljne entfpred)enbe Gut-

f(^äbigung ju bringen, mar für ibn nad) Sage ber Singe unmög^
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iid) : einer foldjeu (^alt eä fi^ alfo gum uoraiiä 311 oerfid)ern. ^nä

3Iuge fa^te (Vriebrid; bafür von 2Infanij an baä polnifrfje ^reu^en.

2)Qntit ronrbe er ber geiftige Urfieber ber ^eitnng ^oten§.

9]en luar ber ©ebanfe an eine fold)e ni(^t. 33ereitä bem

SJJarienburcjer ^^ertrage von 1656 (^b. II, ©. 22) f)atte er un=

anögefprod^en p (Srunbe gelegen. ®ama(ö glüdlid) abgeroanbt,

beftanb bie ©efal^r für ^olen fort, nnb J^önig ^oljann Hafimir

begeidjnete bereits 1661 eine 3:^eilnng ber 9iepnblif a(§ beüor=

ftefienb, toobei ^in^Ianb Sitanen unb 33ranbenbnrg ©ro^polen

nefjmen, über ^>ren§en aber mit «Sdiraeben entroeber fidj »ers

ftänbigen ober fämpfen nnb Oefterreid^ fidj [djtiefelid; and) nidjt

uergeffen, fonbern nadj ivrafan greifen werbe. S)ie (Srroerbnng

beö polnifdjen ^ren^en wäre im 3lnfang be§ norbifc^en Krieges

baä natürU(^fte nnb kidjt erreidjbare Qid ber pren^ifdjen

^oliti! geraefen, tjätte griebric^ I. feine militärifc^en Gräfte

nidjt in bem fpanifc^en @rbfoIge!riege gebnnben gehabt (33b. II,

®. 321). 3l(ä ^ronprins (1731) latte griebrid) felbft fie alö

befonbers raünfdjenöroert begeic^net. ®r griff je^t alfo anf frütjere

3lnlänfe jnrüd, bie thin nod) ha^^ ©c^idfal Oftpren^enä im

©iebenjä^rigen 5^riege al§ bered^tigt erraiefen fiatte. ®ie Sude

jroifdjen ber ^anptmaffe feiner Sänber nnb ber baö Königtum

tragenben ^roDinj anä^nfütten, mar and^ miUtärifdj eine 9?ot=

roenbigfeit. 2lnf 9in§Ianb§ §ilfe aber glanbte er bamatö nm

fo fidjerer redjnen jn fönnen, aU biefeö, bnrd) htn 33ertrag

uom 4. 2)Jai gebedt, in ^olen feinen SBißen bnrdjfe^te, bie

nationale Oppofition nieberroarf, bie ©arantie beö Söa^Iredjtö

unb bie ©leidjbered^tignng ber ©iffibenten erzwang nnb fid;

bamit and; für bie ^i'^^n'^ft fi^^i^ "^a^n fid^erte (gcbrnar 1768).

®ben nm jene ^eit nnn ging ber Äönig baran, im ^inblid auf

bie geänberte Sage fein ^an§> poütifd) nnb mititärifdj neu §u

beftetten (©. 150). ^n bem „^olitifd^en STeftament" üom 5«o=

üember 1768 empfieljlt er feinem 9iadjfolger bie ©rmerbung

SBeftpren^enö inö Stuge gn faffen, nnb erörtert in einem „träume

nnb fc^imärifdje ^läne" überjd^riebenen 2tbfdjnitt bie Umftänbe,

unter benen ein 5ßerfud) bojn mit 2luöftd;t auf ©rfotg werbe

3U mad)en fein. Sinfilanbä SBiberftanb nidjt tjeranösuforbern,

empfie{)It er, ftatt beö äBegeä ber Eroberung ben einer ftüd;
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weiten ©riüerbunö hnxd) llnterl^anblinicj 311 mäi)kn. ^2^U dlu^-

tanb ^reu§en einmal nötig, fo werbe eä Ieid)t fein, fid) mU
leicht 3:^orn, gibing nnb Umgecjenb abtreten jn laffen nnb fo

bie birefte ^.^erbinbnncj yon ^sommern nac^ ber äßeidjfel ju

geroinnen, ©in fold^er a)Joment fdjien eben banmlä gekommen.

©0 6efd)(o^ ber ^bnig bie $I?ern}irfUi$ung jener ©pefulation

gleid^ jc^t 5n uerfnc^en. 3(n bemfetben 7. 9]oüember, an bem

er ba§ „'^^^oIitifd^e 3:eftament" abfc^Iofe nnb nnterjeic^nete, be =

anftragte er feinen @efd;äftöträger in SBarfc^an, ^u erhinben,

ob ber ©rang ber gcgenroörtigen Uniftänbe nic^t 2tn§fid)t gebe

auf aibfd^Iufe eines uorteiUjaften ^Bertrageö mit ^RuBlanb.

©iefe§, lautete bie 3lntroort, brüfte fic^ ^olen gegenüber mit

feiner Uneigennü^igfeit. ©leidjjeitig lie^ griebri^ in ^eters^

bürg bartl^un, im §inbüd auf bie S^erpflic^tungen, bie er 9iu§=

{anb gegenüber l)ain' auf fid) ne()men muffen, nnb bie un^

gefieuren Soften, bie iljm barauS erroüd^fen, muffe er eineö

(Srfa^eö geroife, ha^^ (jeifet uerfic^ert fein, ba^ ^olen bnri^ 'dln^--

lanb jnr Seiftung eineö folc^en werbe angelialten werben : um

biefen ^vreiä fei er bereit, baö Sünbni§ mit 9?uB(anb auf gel^n

^alire ju erneuern.

9)Jit (Sorge uerfolgtc man in Söien bie raadjfenbe 3»=

timität ^$sreu§en§ mit 'JüiBtanb. Sie Unüerföbnlidjfeit, an ber

man bem 9iäuber ©djlefienö gegenüber feftf)ielt, broljte Oefter^

reid)ö europäifdje «Stellung yottenbö ju oerfd)ledjtern. Sennod)

fonnte man fic^ nid;t entfi^üeBen, enbgültig auf bie äßieber^

geroinnung beö 23er(orenen p oersii^ten. Sa bot bie im Often

fieraufsiefjenbe Slrifiö ber J^ombination§Iuft 5^auni^' neue Wöq-

lic^feiten. äöie, roenn man fie benu^te, um ^sreuBen burd)

Ueberlaffung ^ur(anb§ unb im Slotfad be§ ganjen polnifdjcn

^$reu§en 5ur 9iüdgabe Sd;(efienö ju beftimmen unb fo §us

g(eid) feine 33erbinbung mit 9hif5lanb fprengte? granfreid)

fc^ien für einen fo(djen ^anbel leicht ju geroinnen, ber ^olen

bem ruffifdjen Ginftuf? entzog, ^uä) griebrii^ rou§te baä, ba=

(jer roagte er fid) mit feinem ^^rojeft roeiter oor. 3tm 2. ge-

bruar 1769 (egte er es in einer eigent)änbigen 3lufäeid)nung

auöfü()rlid)cr bar, bie er sur a)^ittei(ung an ^anin ©olmä

nad) Petersburg fanbte. Sod) i)ie(t er mit feiner eigenen 3tutor=
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f(^aft gurüdf: ©raf üon Synar, ber an ben Unter^anbhtngen

ron 5llofter 3^06" (®- 9^) tieteiHgt geraefen raar, foüte es

if)m bei gelegentlidjcm Slufentfjalt in 33erlin mitgeteilt liaben

aU einen gang unüerMnblid^en S^orfdjlag jur 25[nng ber ent=

ftonbenen (Sd;raierigfeiten. Gö ging nun batjin : 9iufelanb ükr=

läßt Oefterreid^ für feine ^ilfe gegen bie Stürfei 2emberg

unb llmgegenb nebft ber sn Slnfang beö 15. ^a()rf)unbert§

von Ungarn an ^olen oerpfcinbeten ©taroftei 3iP^/ ^ren^en

ba§ poInifd)e ^^ren^en mit bem ©rmelonb unb bem (Sc^u^red)t

über ^anjig unb nimmt felbft atö Gntfdjäbigung für bie

^riegäfoften einen it}m anfteljenben 2;eil üon ^olen. ^^anin,

ber ben maljren Urljeber bod) motjt gealjut liaben bürfte,

rxaljm 2lnftoB nn ber 5u reid)en 33emeffnng beä 3Inteitö für

Cefterreidj, bem er üon ^olen nur bie 3ipö einräumen, ha-

für ober gegen ben enbgültigen 2>er5idjt auf (Sdjiefien freie

^anb gegen bie ^ürfei laffen moHte. ©egen bie Innejion beö

poInif(^en ^ren^en bnrdj griebrid) erf)ob er feinen ßinroanb.

®a e§ i(;m aber nur barauf anfam, feiner Äaiferin ^ur @r=

oberung ber europäifd;en S^ürfei ju üerl;elfen, ber ruffifdje ilrieg

gegen bie S:;ürfei aber gerobe ben günftigften 33erlauf nafim,

fo burfte er gerabe bamalö an baö 3^^^ S" fommen tjoffen,

oljue bie ©unft Oefterreidjö unb ^h'en^enö burd) foldje 3"=

geftänbniffe §u erfanfen. Salier mor baö angebUd) ©räflid)

Sijnarfi^e ^rojeft für iljn ^ur 3ett gegenftanböloö. 2Iber in

W^kn ftieg bie Sorge üor bem äBad)ötum ber ruffifdjen 3)laä)t.

;3|m ©infjalt ju tljun mar nur in ©emeinfdjaft mit ^reu§en

möglich. 3)Jan muf3te alfo uerfudjen, fid; mit biefem ^u üer=

ftänbigen, um iljm eine Soderung fcineö S3unbeö mit ^iufjlanb

ju ermögtidjcn. So bad;te in äBien, unbefangen ber Vergangen:

fieit gegenüber, namentlid) ber junge Haifer Sofept) II. ©r ttjat

ben erften ©djritt: bei ©elegenbeit ber fdjiefifdjen Slianöoer

raeilte er üom 24. biö 26. Stuguft alä ©aft bcö ilönigö in

SIeiffe. ^olitifd)e (Srgebniffe Ijatte bie 3nfammenhinft nidit,

tonnte fie nad) Sage ber Singe nidjt Ijaben. lieber einen all--

gemeinen, unoerbiubtid^en 9Jieinungöauötaufd) fam man nidjt

^inouö. Sie Grmägung gemeinjamer SIeutralität für ben ruf=

fifd^=türfifd)en i^rieg f^atte feinen praftifd^en 2Bert
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2)enno(^ madjte bie 9teifjer S3ei3Coiming in ^-]3eter§tnir(3 Quu
brudE: man wav ^'rcu^euä alfo bodj iiirfjt \o fidler, wie man

geglaubt Ijatte. Man tarn t^m baljer nul)x entgegen unb Iie§

von ben anfangs gefteHten ^orbernngen ein S3eträd)tlid)e§ na^.

©0 luurbe axn 12. 23. Oftober 1769 auf ©runb beö 1764 ge=

fdjloffenen 5n)ifdjen beiben 3}iädjten ein neues 33ünbni6 unter;

jeic^net. ©§ oereinbarte ein gemeinfameä S3orge^en jur 9iieber-

fialtung foroof)! ^^o[ens roie Sdjuiebenö unb oerfid^erte ^^riebrid;

ruffifd;er ^i(fe, bantit Stnöbadj unb 33ai)reut() beim ßrlöfdjen

beö f)ot;en3offernf($en 9)lanneöftantmeö nad) bem 1752 mit bei=

ben Sinien gef($(offenen Grbuertrage an ^reu^en fielen. 9iun

Ijatte man mieber in 2.öien 0runb jur ^eforgniö. Sie ruffi=

fc^e Siftatur absuiuenben, raoEte ilaunig mit ^sreu^en ju

gunften ber 3::ür!ei interöenieren. ßr liefe bereits in Sieben;

bürgen 2;ruppen gufammensieben, als neue Erfolge ber ^luffen

unb bie 33itte ber Pforte um ^ilfe eine fold^e 25?enbung aud)

griebrid^ rcünfi^enSroert mad^ten. ^Inn erfolgte eine entfd^iebene

Slnnäljerung groifdjen Berlin unb Söien. 33or ber SBclt mürbe

fie betljätigt burd; ben ©egenbefud), ben ^^riebridj 2tnfang Sep;

tember 1770 bem Jlaifer in 9Jtäl)rifdj=9tcuftabt madjte. Sod^

entfprad^en bie politifdjen Grgebnifje aud; biefer ^wf^mmen;

fünft nur wenig ben 3lbfid)ten be§ Ijeijsblütigen ^of^Pb- ^^

rcoüte burdj bie gemeinfame 9JJebiation in bem S^ürfenfriege

S^ufelanb mit ^^reufeen oerfeinben, um ifjm mit preu§ifdjer §ilfe

bort ^alt 3U gebieten unb Ijier bie polnifdje Seute bodj nod^

§u entreif5en. Gr fal; einen unerlaubten 6rab oon „<Bä)tU

merei" barin, bafe griebridj bie europäifd^en Singe nur üon

bem preuf3ifdjen Stanbpunfte ous beurteilte unb nid)t Suft

Ijatte, für Oefterreid^ bie i^aftanien auö bem g-eucr ju Ijolen,

fonbern nur barauf badjte, bie Si^rednifje eines europäifdjen

Krieges abpmenben, bei bem er immer oerlieren mufete. ^rkh-

xiä) blieb bem jum Seitftern feiner ^'olitif gemorbenen „Gile

mit Söeile" unoerbrüdjtidj treu, unb mcljr benn je galt bamals

für ilju bas Programm, bas er in ben S^agen bes SreSbener

griebens, üon brüdenbfter ©orge befreit, g-indenftein gegen:

über fdjerjenb baljin entmidelt batte, er glaube äunäd)ft ber

§aut bes ^uc^fes meljr benötigt ju fein als ber bes iiömen.

¥rut5, ^SrcuBiirf)c 05eid)id)tc. III. H
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^rofebem fpi^te firf; bte (Situation 6eforgn(^ p. (Sein

3(ner6ieten jur 93ermittehing ber Sürfei gegenüber falj ber

J^önig in Petersburg abgeroiefen. ^(;tti in beö ^aiferö 2lrt

burd) (Säbetraffetn ^fiadjbrud ju geben, f;ätte bie ©efofir nur

gefteigert. 9hin befjarrte aber bie Sürfei auf if)rem 9üif um
^nterüention : gab Oefterreid^ if)m nad; unb griff ^iu^lanb an,

fo roar griebric^ groeifeUos üerpftidjtet, biefem ^ilfe gu leiften.

^Jlai)m er bie in Petersburg erfal^rene 2lbraeifung rul;ig lC)in,

fo erlitt fein 2Infel)en fc^rcere (ginbuBe. 9iing§um alfo 3Ser-

(egentjeiten unb ©efaljr! ^n biefer Sebrängniö fdjicfte ber

^önig im ^erbft 1770 ben ^ringen ^einric^ in certraulic^er

3)^iffion nad; Petersburg. 2tud) biefem war ber ©ebanfe an

eine S^eitung Motens nidjt fremb: ba eine 2;eilung ^eutfd^;

lanbs äroif($en Oefterreid; unb ^reu^en nidit gut möglidj fei,

backte er (1769) burd; eine fotc^e bie Sättigung ber beiben

geborenen 9^ebenbuf)(er üielleiii^t ju erreidjen. 3lber fo fjöflid;

man itju aufnaljm : uon einer @rteid;terung ber ber ^ürfei auf;

julegenben 33ebingungen mollte man nid^ts (jören. ®amit raar

ber ruffifd)=öfterrei($ifd;e S^rieg fo gut mie gegeben, unb ^rieb=

xiä) Ijatte nur bie SBafjl, ob er ben Verträgen gemä§ auf

9iu§Ianbs Seite gegen Cefterreid; ober am Sorge cor ber ruf;

fif($en Uebermad^t mit biefem gegen Dh^Btanb fechten raotite.

®a öffnete fid) it)m unüerl^üfft ein 3üiSiDeg. Ofjue J^enntnis

üon bem „£i)narf($en" ^rojeft unb feiner teilraeifen Billigung

bur(^ ^anin t)atte Defterreid; unter bem ®rud ber faiferlid;en

3]ergrö§erungöluft unb otjne auf i^auni^' abmatjnenbe Stimme

3U Ijören, ben üorgegeid^neten äBeg feinerfeits eingefd;(agen unb

burd) miHtärifd;e Occupation eine 9tei()e fd)roerroiegenber oott=

enbeter 3^t)atfad)en gefdjaffen.

SaB Oefterreid; in Siebenbürgen Gruppen fammette

(S. 161), founte bie 9M()e bes ruffifdj^ürfifdjen ^riegöfd^au;

pta^es unb bie Unfid;erljeit ber 3»ft«"be in ^olen red;tfertigen.

Sa aber befe^te eä plöglid; bie ^ip^, angebUd; um Ungarns

9ied;t auf bie einft an ^solen oerpfänbcte Sanbfdjaft ju matjren,

n)ä|renb bie Habsburger bod) bereits (Snbe bes 16. ^df)X'

f)unberts förmlid; barauf oergid^tet fjatten. 5lönig StaniS;

(aus follte barum erfud)t Ijah^u, um bem friegerifd;cn S^reiben
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ber cjegen iljn <(\onföbcrierten bafetbft ein @nbe 511 machen.

^anm erf)ielt g-riebrirf) iliinbe baoon, alä er feinerfeitö ha^

©ebiet uoii ®l6ing befe^en lie§. Unb alö in ©eltenbrnad^miö

üergeffener 9ied)te Oefterreic^ im ©oninter 1770 fein ©ebiet

auf Sloften ''^^o(enö nod; weiter auöbeljnte, inbem eö bie Biavo-

fteien ^loüiftarj ^unb ßgorfätijn unb einen ^eit üon ©anbecj

al§ efjemalö ungarifd; befel^te, rüdten bie preu^ifdjen Gruppen

aläbalb biö SJMriennierber oor. ®aö raieberfjolte fidj, aU ®nbe

be§ .Qal^reö bie Oefterreidjer ben 9ieft ber ©taroftei Saubecj

occupierten, tro^ 5launi^' SSiberfprud), ber fa^, bQ§ man burd;

biefeö SSorgetjen ber 3lbndjt griebrid)§, fi($ auf S^often ^olenä

5U oergröfeern, nur 3>orfdjub (eifte, ba er fid^ nun auf biefeö

58eifpiel berufen unb e§ in Petersburg jur ^kc^afimung empfefiten

fönne, sumal allein auf biefem äßege ber attgenieine 5lrieg

abgeraanbt werben föune. Sen ©ebanfen an eine Teilung Motens,

ber, fd^on anberunirtö erwogen, bod) suerft üon ^^riebridj unter ber

.§ülle beö Sijnarfdjen ^^rojeftö formuliert roorben, Ijatte Cefterreid)

alfo gerabe in bem ^^un!te bereits realifiert, an bem ^^anin

3tnftof3 genommen fjatte (©. 160). S)a§ eö au§, ben befefeten

©ebieten, bie eä auöbrüd(id) mieber mit Ungarn oereinigte,

gutwillig weichen würbe, war üi3flig auögcfd)(offen. Ser 33er=

judj, es baju ju gwingen, bebeutete ben europäifdjen ilrieg.

SBar es ba, um biefen ju oermeiben unb bas bebroljte @teid;=

gewid^t su erfjatten, nid}t baS (ginfad)fte, wenn auä) ^'reu§en

unb 9iuBlanb entfpredjenbe ©tüde uon ^volen an fid) bradjten?

3)ieiem ©ebanfen gab i^attjarina II. 3(usbrud, als fie auf bie

'Reibung üou bem legten SSorgefjen ber Oefterreid;er ^rin^

^einric^ wie fdjerjenb fragte, warum benn ba nidjt jeber 5u=

greifen foße? Sas war, wie fidj balb jeigte, gans ernft ge=

meint. Diu^tanb nafim baS früfjcr abgewiefene „Synarfc^e"

'^rojeft feinerfeits auf. ^ie oon griebrid; uorgefdjlagcne Stei=

tung ^^olens ergab fid; als ber einfad^fte, ja als ber einjige

2Beg äur Söfung ber europäifdjen i^rifis.

1)o6) blieben and; je^t nod) (Sd;wierigfeiten genug 5U

überwinben. Qmav erwies fid) bie anfänglidje ©orge ^riebrid^s

balb als grunbloS, Oefterreid; fönne bie Cccupation rüdgängig

ma(^en unb fo bie glüdlid; in glu^ gefommene (Sa^e wieber
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Sum ©tiflftanb bringen. SSietme^r geigten bie oon ifitn in ^on^

[tantinopel gefüfjrten 33ed;anblnngen ben SSiener ^of entfd^tofien,

gegen entfpred^enbe territoriale unb finanjiette 58orteiIe fid^ ber

Sürfei gegen Siuf^Ianb anjnneljmen. 2im 7. ^uli 1771 lirac^te

fein ©efanbter, Saron S^ljugut, einen ä5ertrag berart gn ftanbe.

Soranf tnodjte tnon eö in Petersburg nid)t anfommen lajfen,

fonbern ging nun auf griebrid^ö ©ntraürfe ein, ron benen aud^

Oefterreid) oerftänbigt iinirbc. ^n äBien waren bie 9)kinungen

geteilt. Wiavia 2:;f)erefia rooHte im 3"tereffe beä europäifd^en

@(ei(^geroidjtö nid)t b(o§ bie 3:ürfei, fonbern auc^ ^olen er;

()alten fefjen. Sagegen gab Äaunil3, nadjbem man einmal fo

raeit gegangen, feine ableljnenbe Haltung auf unb erftrebte roie

ber 5^aifer möglidjft großen ©euiinn. ®urd) iljren boüänbifd^en

Seibarjt oan ©mieten unterljanbette 9)?aria 3:f)erefia in ^Berlin

fetbft mit g^riebrid). ©o fam e§ fdjlicfjlid) bod; gu einer ^tx-

ftänbigung, unb am 28. Januar 1772 crf(ärte Oefterreidj in

Petersburg feine ^nftinimung. ©arauffjin unter3eid)neten bort

am 17. gebruar 1772 ^sreu^en unb 9iu^tanb einen 6e()eim:

»ertrag betreffenb bie Sefi^nal^me poInifd;en 2anbeö, in einem

gmeiten üerfprac^en fie einanber ^ilfe gegen ben Eingriff eines

©ritten, ©ie trauten Cefterreid) nid)t, fürdjteten auc^ feine

unmäßigen 9tnfprüdje unb batierten bie beiben ä^erträge auf

ben 15. Januar jurüd, als ob \k fie oljne 9iüdfid;t auf ben

SBiener ^of gefdjtoffen Tratten unb aud^ of)ne beffen ^wf^iwi^

mung üorgefjen moüten. 2Iber bereits am 19. gebruar trat

biefer bei: bie 2:ei(ung dolens burd) bie brei Öro^mädjte mar

bamit im ^ringip entfdjieben.

®od; bauerte es nodj mebr als fünf 93?onate, elje man

fid) über bie 3::ei(ung im eingelnen einigte. Sie größte 33egeljr;

lic^feit entroidette roieber Oefterreid) : fdjteunigft bemädjtigte es

fid; and) ber ©algroerfe oon SBielicgfa, 5lrafaus unb Sembergs.

S)0(^ muf5te griebrid; es geraäfjren taffen, mollte er ben glüd=

lid; geretteten grieben nidjt um 9tebenbinge geftört feljen. 3Iud)

follte ben beiben anberen a)Jäc^ten it)r Stnteil entfpred;enb oer^

grö^ert merben, um bie in 2(usfid)t genommene G)(eid)f)eit bes

öeminns gu erreidjen. Sfjatfäc^lid) frciüdj gefd^atj bas nad^tjer

nic^t. Senn raä(;renb nad) bem Seitungsuertrag oom 5. 3lu=
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ijuft 1772 Oefterveicf) 511 ber ifjiu uerbleitienben Qim nod^ k-
trädjtlidje Steile Sobonierienö unb ©aüäienä unb 9?u§[anb ha^

Sanb 3raifd;en 2)üna unb 2)niepr, jeneä im gansen etraa 1400,

biefeö iiiefjr q(ö 1900 Diiabratmeilen mit brei 9J?inioneu unb

1 800 000 ©intüo^nern erf)ielt, befam griebrirf) bie ^'alatinate

^ommerellen, Rulm unb SJiarienburcj nebft ber Stabt ©I6ing,

aber o^ne Sanjig unb ^f)orn, bie freie Stäbte blieben, int

gonsen nur 644 Duabratmeilen mit fnapp 600 000 ßinmofmern.

2)iefe ©ebiete mürben an^^ jeber ä>erbinbung mit ^o(en getöft,

baä auc^ bem i^m in SBe^Iau (Sb. II, S. 46) oerbrieften 9iedjt

auf ben 9?üdfaII ^^reu§en§ beim 3(u§fterben ber ^ofienjottern,

ber £e§n§(jof)eit über Sanenburg unb 33ütom unb bem ditäjt

^ux (ginlöfung Sra^eimö entfagte (Sb. II, S. 47). S)ocb fjat

griebric^ fic^ über ben SBortlaut bes 33ertrage§ f)inauä auö3U=

breiten gemußt. 33ei ber Scfi^nafjme unb ©renäjieijung liefe

er nämüd; auf bitten ber preujäenfreunblii^en gamilie (Sfor^

^eroöfi; bereu ©üter mit etwa 2000 meift beutfd;en Familien

nodj 3u ^reu^en fdjiagen unb (jat, bem üon Oefterreid; ge-

gebenen Seifpiet folgenb, nod; smeimal, 1773 unb 1774, bie

©renje eigenmädjtig oorgerüdt, fo ha'Q iä)ik^iiä) ber gan§e

i)?e^ebiftrift preußifc^ mar unb er überf)aupt 139 Duabrat;

meiten mit 150 000 ßinroo^nern me^r erfjielt, a(ö iijm ber

I^eiüingötraftat sufprac^.

2(m 13. (September 1772 erfdjien ha^ patent, bur($ baä

er auf ©runb beö 3>ertrageö üom 5. 9(uguft üou SBeftpreufeen

33efilj ergriff. 3tm 27. [julbigten bie ©täube in bem 9iemter

be§ «Sc^loffeä ju a)Zarienburg, ha^j in feiner S^rümmerljaftig-

feit bie Sc^idfale Deö Sanbeö mieberfpiegette, menn bie 'Xxa^

bition bafür aud; mit Unredjt bie ^o(en üerantmort(id) madjt.

T'ie ^erftörung be§ f)err(id)en ^aueö, mit ber fd^mebifdjen Occu;

pation unter ©uftao Slbolf begonnen, mar burdj einen 33ranb

1644 geförbert unb burc^ bie jmeite fdjrocbifc^e Cccupation

1655—1660 meitergefüfjrt worben. Gin übrigeö Üjat bann

bie ^Sermenbung besfelben ju feiner 33eftimmung uöQig fremben,

re^t profanen 3'^ißcfß'' ^"i^cf) ^^^ "^^'^ 9tegierung.

a}|it 3(uönat)me oon Sanjig unb 2:born, freiließ ben beiben

roid;tigften Hultursentren in feinem roeftlic^en Xei(e, mar nun
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ba§ etiemaüge Orbenslanb feinem gansen Umfaiiöe nad; bem

(Staate ber ^ofienjottern eingefügt. 9iun erft raoren fie nid)t

mefir bloB Slönige in, fonbern rairflid^ oon ^reu^en. 2Bar

biefer ^itel aud) fd)on früljer gebraudjt tüorben, raie bie Iiran=

ben(nirgifd)en Seljörben üieHeic^t gefUffentlidj ungenau ftetö

föuiglid) getjeiBen tjatten (Sb. II, (5. 319), fo fiatte er bod^

ftreug genommen angefodjten werben uub griebrid^ 2BiI()eIm I.

(1726) eine 3lbfid)t baljinter argroöljnen fönnen, ba^ 9iuf5lanb

\i)n im biplomatifdjen a3er!et)r abroeidjenb von anberen a}]äd)ten

^öntg in ^reuf3en nannte. Stuc^ auf 9}iebaiIIen, bie auf

©c^Iadjten ber fdj(efifd)en Kriege gef($Iagen maren, finbet fid)

no(^ ber ältere, ber 1701 gefd;affeneu 9ic(^tö(agc entfpredienbe

^itel, mäfirenb bie lateinifdje Umfd;rift ber Sliünjen (Rex

Borussiae ober Borussorum) ben Unterfc^ieb üerraifd)te. ^infort

aber t)iefe er immer Rönig dou ^sreu^en. Sarin !am bie ge:

änberte (Stellung gnm 2lu§brud, bie ^'reu§en nun einnafim.

2tud) nad) ber ©rroerbung Sd)Iefienö £)atte griebrid; eö atö einen

„^mitttt" bejei($net : eö war nid;t met)r Eleinftaat, aber nod)

nid;t uiirf(i($ ©rofemod^t. ®ine foId)e rourbe eö erft jegt burd;

bie (Sd)lief3ung ber Sude groifc^en ber biöljer fo unfieilüott ifo=

Herten öftlic^en ^^rol)in5 unb ber jentralen §au;itmaffe ber t;ot)en=

goUernfi^en Sanbe unb ber enblidjen 33efeitigung ber barin lie=

genben großen ©efalir. ®ie 2tftion freiließ, bie ba§ beroirfte,

trat übdig fjerauö auö bem S^abmen, in bem ^^olitif unb S^ötfer^

rec^t fid) biötjer entmidelt fjatten. 3(n bem moberneu 3Jationa(iv

tötöprin§ip gemeffen, !ann fie faum beftefjen. Einmal aber mar

biefeö jener ^üt fremb unb fann ferner hoä) blofe üon 5l>ölfern

unb für 33ölfer gelten, bie fid) a(§ Stationen bemäljrtcn unb

bemätjren. ©rofse gefdjidjtlid^e Erinnerungen unb bie 33ema()rung

eigener Sprad)e, (Sitte unb 2lrt erraeifen nod) nid^t eine ba=

feinöberec^tigtc Station. Saju Ijat ein ä^olf auä) ^ftid^ten ju

erfüllen, unb gmar nidjt blofe gegen fidj felbft, fonbern and)

gegen bie anberen ^^ölfer, bie eingelnen fomobt wie ibre ©e;

famtfjeit. SSarcn bie ^olen in biefem Sinne nod) eine Station?

Sie 9)tif3geburt biefer S^epubüf unter einem i^önig, bie 3i'(f)t=

. lofigfeit ibreä Slbelö, ber bie Sauneu beö ©inselnen in rüd=

fid)tötofem Egoismus aud) ben bringenbften 3lnforberungen beö
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©efamtroofilö entgcöcnfelte, ber 9üiin beö einft btüfjenben

bürgerüc^en Sebenö, bte geiftige unb roirtfc^aftlid^e a]erfommen=

fjeit beö menfdjenunraürbiger ^ned)tjd)Qft uerfalleneu 33auern,

ber f)artt;er5ige ganatiönmö beä für bie ßrfialtung beö reinen

©laubenö eifernben ^leruö, bie SD^enge ber einanber be!äm=

pfenben lanbfÄaftlii^en Sonberintereffen, baö roüfte 5]3artei:

treiben ber ilonföberationen, ha§) bie ©efaljr beö Sürger!riegeö

p einer bauernben mad^te — aQ baö ^atte $oten 5U georb=

netem ftaatlidjen 2^htn unfähig gemai^t. Grgab baö nid)t eine

geraiffe morQlif($e Serei^tignng für boö 33erfa^ren ber Xeilnngö*

mä^te? ®a§ $oIen bem !onfeqnent angeroanbten Sijftem

roI)er 33ergeroaltigung, auf ha^ bie potnifd^e ^oüti! ^atljarinaö

f)inauölief, fdjlie^lic^ erliegen muffe, war längft nid)t me()r

jraeifeUjaft. «Sollten ^reu^en unb Oefterreic^ fidj für feine

9?ettung in ein Slbenteuer ftürgen, beffen Stuögang nidjt ah~

^ufefjen raar? (So (ag Ijier einer uon ben in ber @efd5id)te

bod^ nidjt gan5 feltenen ^-äden oor, wo bie ©ebote ber bürgere

(id;en SJioral großen Ijiftorifdjen Problemen gegenüber oerfagen

unb ben ha^ (Sd^idfal ber ä^ölfer unb Staaten ju lenfen he-

rufenen 9)Mnnern bie pfiere moralifdje ^f(id)t erroä($ft, ben

3)?ut 5u Ijaben, baoon unabijängig, aüein nad) ben großen @e;

fic^töpunften einer rettenben ©taatöraifon ju !)anbeln.

3e au^erorbentIi($er ber 2]erlauf biefer 3iftion auc^ oon

bem otanbpunfte ber ffrupellofen Rabijiettöpoiiti! jener ^eit

erfd)ien, um fo üerfi^iebener ift fie beurteilt unb um fo ent^

fd)iebener oerurteilt, um fo Ijcftiger namentüd^ ^^riebric^ um
if)retrainen angegriffen roorben. 9)kg er aber auä) alö ber

geiftige Urfieber ber 3:'ei(ung, roie fie nun oermirflidjt nnirbe,

in 2tnfpru(^ ju netimen fein, fo befeelte if)n babei to6) guerft

unb jute^t ber l)eif5e 2Bunfd), feinem rut;ebebürftigen (Staate

bie (Segnungen beö griebenö ju erfjalten. 3tu(^ fjat nidjt

er juerft ben ©ebanfen in bie %i)at umgefe|t. ®aö ^rojeft,

baö er unter ber 9Jiaöfe beö Wrafen Sijnar in ^'eteröburg

üorlegte, war bort nic^t aufgenommen unb mufste aud) ifjm

alö fallen gelaffen gelten, alö eö burdj Cefterreid)ö überrafdjenbeö

^orgelien praftifdje 33ebeutung erlangte unb bie Söfung aüer

©(^roierigfeiten ermbglid;te. Sebarf griebrid^ überl)aupt ber
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'iserteibitjiing? Ükfjm er bod^ inti" beut[(f;eö Sonb jurücf, Sanb,

baö bereinft mit beutf($em 93(ut, beitti'djem @($roei§ uiib beutfdiem

©eift ber beutfdjen Slultiir gewonnen, bnnn freilid; bnrd; eigenes

9]erf(^u[ben bem 9)hitter(anbe entfrembet nnb fdjüe§Iidj von

bem freiwillig ern3äi)Uen 33efc^ü^er unter f($nöbem 33rud; feier^

lidj &efd)inorener 58erträge um feine greiljeit unb fein ^eutfdjs

tum gebrad;t nnb in feinem ©lauben immer fdjroerer bebroht

roorben mar. Qü't)^m bebeutete feine Xljat einen «Sieg ber

Kultur über bie 33Qrbarei, beä fc^öpferifdjen gortfd^rittä über

gäninis nnb ^^erfaff. ^n »^f» S'ußi Söfjrfjunberten, bie 9Bcft:

preu^en alö „^reu^en !önig(id;en 2(ntei(ö" potnifdje ^rouinj

geroefen, mar eä immer tiefer in baö üerinmpte (Stenb ber poI=

nifc^en 33irtfd;Qft (jin eingeraten. SEäfjrenb Sanjig unb 3:;t)orn

immer müf)famer um bie Semat)rung ifirer ©teHnng fämpften,

tagen bie fleinen ©tobte, fjalb entoölfert, 3um ^eil in 2:rüm;

mern. Bürger unb ^auer fafjen fic^ ber SBiüfür äuc^tlofer

potnifdjer ©taroften preisgegeben, unb um oor biefen unb it)ren

pfäffif($en 93erbünbeten dM]t ju gewinnen, beugten fid) immer

mefir üon itjuen bem '^olentum unb ber fat(jotifd;en ^ird^e.

3)aö geifiige Seben erflarb. Raubet unb 3BanbeI fjörten auf.

3]erbummt unb oerfümmert fc^teppte bie Seüölferung ein freubs

lofeö 2Dafein etenb baf^in. Sie l^ier unb ba nod; oorfjanbenen

bürftigen 9iefte ber bentfdjen ^otonialbeuötferung bem Unter;

gang entriffen 5U tjaben, bem fic mirtfdjaftlid^ nnb moralifd;

entgegengingen, ift matjrtid; fein geringes 3]erbienft unb barf

nid^t blofe üon benen, bie baburc^ üor uöHigem 58erfommen

bematjrt mürben, als eine ^reitjeitötljat gepriefen werben. (Sin

größeres ^erbienft nod^ unb eine fdjöpferifdje 'Hijai war es,

fie gleidjfam üerjüngt neu erftetjen ju laffen, bie trofttofen

folgen äweitmnbertjäfjrigen i^erfommens in wenigen ^atjren

nafiegu ansjutilgen unb burd; suuerfidjtlid) emporftrebenbes

nnb fröljlidj gebeifjenbes Seben gu erfe^en. 2Bas j^riebrid; feit

1772 in SBeftpreu^en gcleiflet Jiat, barf ben größten unb fegens-

reic^ften ^ulturt^aten aller 3^^^^" oiiöesäfjlt werben.

i^anaba, meinte ber ^bnig nad; feinem erften 33efu($ in

ber neuen ^^rouin5, fei beffer fultioiert: er Ijahe ein ©tüd

3lnar($ie erworben, [gebenfe aber es umäuwanbeln, bamit es
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ein europäifd)e§, ein tjermanifd^eö 2Iu§fef)en gewinne, 'i^a'^u

fd^uf bie fofortige (E-infiUjrnng ber prenf3ifd)en 33e{)örbenorgnni=

fation bie nötigen abminifiratiuen nnb ridjterli($en 3nftfl"5en.

^er 33aner faf) bie Saften, bie ifjn faft erbrüdten, erkiditert

unb bem 9}U§6rQnd) ber gntäf)errlid;en dlz^U ©in^att get^an.

^urc^ äBieberan6nn beö Ineijer nnan^gefeljt june^menben \hu

(anbeö nnb 2^rodenIegnng ber ©üntpfe lunrben bem 3(der6an

nene ©etnete gewonnen. Sein Setrieb rourbe rationeller ge;

[tauet nnb ertragreidjer gemad;t bnrc^ 2lnleitnng ber 33anern

5nr 2^üngnng, ©in^attnng einer georbneten grndjtfotge, 33er=

mef)rnng nnb ^^erkffernng be§ 3Sie()ftanbeö nnb forgfamer

Pflege ber Obftbänme. 9)iit freigebiger ^anb geroäfirte ber fonft

fo fparfame ^önig llnterftül^nngen bajn nnb erioedte bnrd;

3tnöfet^nng non Staatsprämien nnter ben biöfjer inbotent ba=

fjinlebenben Sanblenten einen äßetteifer, ber i()ren mirtfd)aft=

[\d)^n 33er(jä(tniffen ebenfo roie i^rer intelle!tnef(en (Sntroidehtng

5n gnte fam. Unnadjfidjtig trat er bem fanlen Sdjlenbrian

entgegen, ben bie SJiaffe ber fatfjoHfdien geiertage bei bem

bigotten 2>oIfe begünftigte (©. 47). 9ied;ter ©rfolg aber mar

oon aUebem bodj erft jn t)offen, roenn nid)t btojä ber tief ge:=

fnnfene Silbnngöftanb ber 33eoöIfernng roeiter gef;oben nnb ifjre

Qai)l nad^ 2)iöglic^feit üermeljrt ronrbe. ®rftere§ anjubabnen,

ronrbe ber Segen ber prenfsifi^en 33o(föfd}n(e bem Sanbe er;

fc^toffen burd) ßinfei^nng oon ©(^nlmeiftern, proteftantifd^en

fomofjl roie fatfjoüfd^en, bentfdjen nnb pohiifc^en, nnb par
nur oon fo(d;en, bie für ifjren t)ier befonberä mii^tigen 23ernf

gebüf)renb oorgebilbet roaren, luäbrenb ber 5^önig es bamit fonft

nidjt adjn genan nabm nnb nidjt bloß abgebanfte Solbaten,

fonbern anc^ Sd)nfter nnb Sdjneiber für geeignet l^iett, gegen

bie if}nen geraäf)rten §nngerlöf)ne bie ©orfjugenb in bie ©e^

()eimniffe beö Sefenä, S^reibenö nnb 9iedjnenä ein3nfüf)ren

(S. 146). ^ier galt eö ein f)ö^ereä 3^61. ®ie SBeoötfernng

foüte moraüfd; geboben, ber mcftprenfeifc^e .Kleinbürger nnb

33aner ber .^albmilb^eit entriffen werben, ber fie in ber po(=

nifd^en ^^it oerfaüen waren. 3^^)tr^i'f3*^ 5voIoniften wnrben in

baö Sanb gesogen nnb nnter günftigen 23ebingnngen angefiebelt.

©ewö^nüc^ erf)ie(ten fie 5Heifege(b nnb bann 3i?irtf(^aftögebänbe,
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baä nötige 5ßief), Stcfergerät unb fünf^efjn 3)iorgen 2anb 51t

freier Senu^ung. 2tu(^ blieben fie von ben meiften Slbgaben

nnb ©ienften frei, aufgenommen bie Seifjilfe gnm i^irdjen=,

StrQBen= unb SBegebau, gur Sanbeöuerteibigung unb jur $l^er=

titgung beä ^iaubgetierä. Q^re <B'6l)m unterftanben nid;t ber

©nrollierung. Qm ganzen finb fo in ben 1772 ermorbenen ©e^

bieten etroa 11000 S^oloniften angefiebelt raorben, barunter

775 beutfd^'polnifd^e ^amilien, 668 fd)n)äbifd;e, 716 au§ üer=

fc^iebenen ©egenben Seutfd;lanb§ unb 44 aufeerbeutfd^e. Sd^on

ha^ numerifdje 3Ser{)ältniö sroifdjen beutfd)=poInif^en unb beut--

fdjen 2(n[ieb(erfami(ien seigt, ba§ eine planmäßige ©ermani;

fierung nic^t in ber 3lbfid;t beö Königs lag. lUber bie ®infidjt

in bie Ueberlegenlieit ber beutfc^en Kultur mad;te e§ iljm wün-

fc^enöroert, baö „polnifdje ^tng," mögli($ft Io§5uraerben unb

meljr beutfd^e Seute ju bekommen. ®a§ fam namentlich au($

ben Heinen ©tobten ju gute: in itjnen lebte baö fo gut roie

3U ©runbe gegangene ^anbmerf mieber auf. ®ie bürgere

tid;e 3lrbeit, bie in ^^oten unb bem polonifierten SBeftpreufeen

fo gar ni($tö gegolten, fam mieber ju 6l)ren. S)ie (gtn=

füfjrung ber in ben alten ^srouin§en geltenben 3w"ft= ""b

.^nnungäorbnungen gab bem ^anbraerl" al§balb fefteren ^alt,

unb ha ben ftäbtifd^en ßiiSüß^ßi^" ät)nlic^e ©rleid^terungen ge^

roä^rt mürben mie ben bäuerlidjen 3Infieblern, fal) ber ^önig

Stäbte, bie er al§ faft unbeiuoljute Srümmerbaufen übernommen

f^atte, balb fröljlid) erblül)en. Sromberg, baä nur 800 ©in;

raoliner, aber 105 müfte ©teilen gälilte, l;atte 1774 fdjon

1380 ©inrool^ner. ^on htn meljr alö 2200 gamitien, bie

griebrid; in SBeftpreußen anfiebette, entfielen 927 auf bie

©tobte, 1279 auf ha§^ £anb. Unb fd;on badete er in feiner

gürforge raeiter l;inauö, inbem er burd) ben 33au eines 5lanal§

3roifd^en 9^e^e unb Sra^e bem .t>o»bel 2Beftpreu)BenS ben 2Baffer-

meg nad; ber Ober unb ©Ibe eröffnete unb fo ben 2lbfa| ber

Sanbeöprobufte erteid;terte.

^>ielleid)t Ijaben fid; bie außerorbentlidjen, red;t eigentlich

tanbeöoäterlid;en ©aben griebrid;ä nirgenbö fo glänsenb be=

roäl^rt, mie gerabe in biefer neuen ^Nroüinj. Unb babei üer=

lor er über bie ©orge für baö ©injelne unb 5?leine nie ba§
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0ro§e unb ©anje quo bem 2tiige, fonbern fjielt inmitten bcr

bunt roec^felnben Slnforberungen ber ^rayi^ bie (eitenbe aü-

gemeine ^bee gleid^möBig feft. ©o fel)r er ba§ ©ebeiljen ber

t)erfd;iebenen ^nterejfenfreife förberte : nie i[t e§ ifjm beigefaUen,

bem einen auf eines anberen ober ber ©efamtfjeit Soften t>e=

fonbere ^^orteile susuraenben. greilid) tjatte er aud) boö ®lüä,

unter feinen ^Beamten aJiänner 3u finben, bie feine 2lbfi(^ten

mit einer geraiffen ^ongenialität erfaßten unb ben tüiber^

ftrebenben 33erl)ättniffen gegenüber mit aupaffungöfäfjigem praf;

tifdjen ©efd^icE oerroirftic^ten. dUi^ gemeffener 2lnteil an bem

dlnl)m, ben j^-riebrid; alä Sietter unb Erneuerer ber beutfd;en

Kultur in Söeftpreufeen gewann, gebüljrt bem trefflid^en @e;

^eimerat oon 33ren(fenborff unb bem ^ammerpräfibenten ®om=
fjarbt, meldte bie Saft be§ 5ietabliffementö üon 2Beftpreußen

i)ornef)mlid) getragen traben.



^tv Maat tfts allen Jxx%
1772—1786.

I. 3xt ha\)vi\iä)t (ErBfoIg?. 1772 — 1779.

J)urd) bie ©rroerbung Söeftpreu^ens raar bie Sücfe ge==

fdjloffen, meldte bie mittlere ^auptmaffe ber preufeif($en ^ro=

üinjen üon ber ba§ Königtum iirfprünglidj tragenben öftlidjeu

fo lange getrennt imb babnrdj für jeben ^riegöfatt ben @e=

famtftaat fdjwer gefäljrbet Ijatte. griebrid; glaubte nun ber

3ufunft ruijiger entgegenfeljen ju fönnen, 3umal fein aserf)ä(t=

niä sn 3hiBIanb fid; ju einem nidjt Mo^ äufjerlidj freunbfdjaft^

tid^en, fonbern auc^ innerlid^ üertranenäüotlen geftaltete. 9Jlit

nnüerfennbarem 2Bot)IgefaIIen naijm ilatljarina II. bie §ulbi;

gungen entgegen, bie ber ^ijnig, in ffuger 33ered^nung, nid)t

foroo^t ber grau auf bem S^firone, alö ber ju einer toeltgcfd^id^t-

(i($en 9ioffe berufenen genialen ^errf($erin bargubringen nidjt

mübe raurbe. 9tud) fein 3]er{)ättniö ju Oefterreid) fjatte fid; ge=

beffert. greilid; mar bei Wiaxia 3:()erefia felbft burd^ ben reidjen

©eminn, ben fie 1772 gemadjt batte, ber (Sd)mer§ über ben

SSerhift ©d^tefienä nic^t befcbmidjtigt : aber fie begriff bod) bie

9lotroenbigfeit, bie europäifd^e Orbnung, bie burd^ ^reu^enö

3tuffommen gefd;affen mar, a(§ eine enbgültige auäuerfennen

unb üergid^tete auf einen neuen 3?serfud) ju il)rem Umflurj. Sie

erfd^öpfung ifirer (grblanbe nad^ bem Jlriege mahnte bringenb

3um ^rieben : otjue if)n fonnte auä) ^m bie 9ieugeftaltung be§

(Staaten nid)t burd^gefüJirt merben, bie nadj ben testen ^v-
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fd)ütterungen unerläfelid; mar, um bie 3ii^i"^ft be§ t)atiöbitröifc^=

lottiringifc^en .^aufeä 311 fiebern.

dlod) beftanb Oefterreid)ö ^ünbni^ mit ?^ranfrei($, befeftigt

burd) bie 33erniäf)(unö ber ©r^i^eräogin Wavu 2Intoinette mit

bem Grben ber fran§ö[ifdjen 5!rone. 2l6er granfreidjö 3»ftcinbe

erlaubten nidjt auf t^atfräftige ^ilfe oon bortf^er ju redjnen.

©rft ber 93egiun ber uorbamerifanifdjen 2öirren unb ber brofjcnbe

neue ^olonialfrieg mit (Snglanb eröffnete bie 2(u§fic§t, fid)

ungefjinbert geraiffer 93ortei(e 5U bemäd;tigen, bie unter anberen

Umflänben öon ^^ariä fjer beftritten fein mürben. §ier lag ber

^un!t, an bem ber Sreibunb üon 1772, ber bie SBeftmädjte

fo gut mie matt fe^te unb audi fernerhin jebe g^riebenöftörung

fjinbern fonnte, fd;(ie^lidj gefc^eitert tft. ^aä) mie üor ftanb

Oefterreid) in ben bentfdjen Stngelegenfjeiten in ausgefprodjenem

©egenfa^ 3U ^reu§en, mätjrenb 9iu^Ianb in it)m ben Sieben-

buf)ler ]al) in ber 33eerbung ber ^ürfei in ©uropa. SDod; märe

beibeä 3unäd)ft raof)t otjue praftifd^e poIitifd)e ?^oIgen geblieben,

Ijätte fi(^ ni($t in ber öfterreic^ifd^en ^^oütif immer ftärfer ein

®ua(iömu§ geltenb gemacht, feit gegenüber ber befonnenen

friebn(^en Haltung feiner burd; fd^roere ©rfafirungen beleljrten

3}hitter Haifer ^ofepbö unru(;iger 2:fjatenbrang, (eibenfd)aft=

lic^eö 3}ia(^tftreben unb ma($fenbe Sänbergier an Ginfhi^

gemannen. Unter il^rem Srud ri§ Oefterreic^ nidjt nur uon

^olen mefir an fi($, aU if)m bei ber Leitung jugebadjt mar,

fonbern bemädjtigte fidj im (September 1774 auf nidjtige ^or=

mänbe f)in audj ber benad)barten türfifd;en ^u!omina, cljue

baB ^at^arina unb griebri($, fo unmutig fie barüber maren,

bagegen einfc^reiten fonnten. Um fo me(}r maren beibe für bie

ßufunft auf itjrer ^2^it, ba fie fid; bort raeiterer (Sigenmäd;tig=

feiten Oefterreic^ö oerfatien.

Ser grofje ©treidj jebod), ben man jn SBien fieimlidj

plante, foüte anberroärtä fallen. 2llte SBünfdje enblid; erfüüenb,

foKte er Oefterreid^ in ben 33efi^ 93ai)ernö bringen, äöenn man

aber babei gelegentüdj barauf jurüdgriff, bafj uor mct)r at§

fec^ä ^afirljunberten bie öfterrei($ifd;en 3)Jarfgrafen an^ bem

^öabenberger §aufe and) .öersöge oon Oefterreid; geroefen maren,

fo beroies baö nur ben oöUigen aJianget an (jiftorifdjem $8er=
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ftänbniä bei bem 2Biener ^ofe iinb foiiute ebenforoenig ernft

genommen werben roie ber S^erfndj, onö bem uielfoi^en «Schaben,

ben baö (grg^ouö im Saufe ber ^^it bnrii^ ^tti;ernä geinbfd^aft

erfafjren f;atte, ein morQlii(f;eö Sf^erf^t §u fpäter 33ergeltung (jer-

juleiten unb bos ^urfürftentum bei erfter ©elegenljeit für Oefter=

rei(^ gurüdsuforbern. 33erriet foltfje ^emeiöfüljrung nidjt üiel^

me^r bie @infirf)t beö SBiener ^ofe§ in bie ©d^roädje feiner

6ac^e? ®aö (Streben nod; ber ©rmerbung 33ai;ernö §ie|)t fid)

a(ö immer mieber Quftau($enbeö SJiotiü burd; bie öfterreidiifd^e

^oliti! mie baä nad) SSeftpren^en bnrd^ bie preu^ifd^e, mirfte

aber ftärfer auf fie, meil bie Habsburger bie 33eute bereits

mieberl)oIt in ^änben getjabt, \iä) aber immer roieber Ijatten

entreißen fefien muffen. (Sd)on 1711 tjatte ©ugen von (Saüoyen

Bayern, baö er nad; bem ©iege bei ^odjftäbt eroberte, gegen

bie 3iieberlanbc eintaufdjen motten, ^m polnifdjen CSrbfoIge:

friege überzeugte ifin ber 93unb ^axl Gilberts mit g-ranfreid)

üottenbä baoon, ba§ Oefterreid; fid; 33ai;ernö enbgültig üer=

fiebern ober es boc^ ber a)^öglidjfeit berauben muffe, itjm ferner

3U fi^aben. Sie ßreigniffe, bie bem S^obe beö testen ^aH--

bürgert folgten, beftätigten biefe 2lnfid^t beö größten öfterreidji;

fd)en (Staatsmannes unb ^elb^errn. So (jatte Waxia 3:fjerefia

im ©rbfolgefriege roenigftens einen ^eil uon Saijern jn ge^

roinnen gefuc^t, \a ®tfa§ unb Sott^ringen erobern unb bie

3BitteIsbad;er bortl)in üerpflanjen motten, unb bann, als grieb=

ri(^S neuer 9Ingriff biefe Eroberung Ijinberte, fogar bie ^anb

ba5u bieten motten, fie in SIeapel unb ©iäilien glänsenb ju

oerforgen. 2lu($ bie fransöfifi^en 9ieigungen ber 3Sittelsbad;er

fonnten Oefterreid) bort in feinem glatte fo üiel fdjaben, mie

im ^erjen Sübbeutfdjlanbs, roäljrenb biefes, raenn es Ijier an

ii-jxe Stette trat, im Sieic^e eine gebietenbe SteÜung erlangte.

Sd^liefelid) aber 50g SJcaria 2::i)erefia es bodj oor, burdj ben

33er5i(|t auf foldje ©ntmürfe ^axi 3llberts 9Jac^folger jur S^ren^

nung oon ^reu^en unb ^^ranfreid^ gu beftimmen unb burd;

bas S^aifertum i^res @emal)ls i^rem ^aufe ben ^la^ an ber

Spi^e Seutfc^lanbs 5U erljalten. Selbft hzn anfänglid; üorge=

fd;lagenen 3:^auf(^ etti($er öfterreid^if($er33efi^ungen inSdjmaben

gegen bas günftiger gelegene Sanb am redjten Ufer uon ;3nn
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unb Salsacf; ließ fie faden: ber Süffener ^^riebe (1745) änberte

lücfjtö in bem ^erritorialbeftanbe Sayernö.

^atte badei bie Hoffnung tnitgerairft, burd^ J^onjentnerung

atter .strafte cjegen ^srenßen bo^ noc^ <Bd)kikn surürfsuerobern,

fo lüurbe biei'e bamalö fo roenig erfüllt raie naä)i)it burd; ben

im 33unbe mit ©uropa unternommenen 3Influrm gegen bie junge

preu§ifd)e ©ro^madjt. 3U§ e§ fid; bann enblid) um ben ^rieben

f)anbe(te, mürbe and) bie (iai)rif($e ?5rage geftreif t. g^riebrid)

na(jm bama(§ feinen 3(nftoB an ber ©rroertnmg eineö Stüdeö

üon Satjern burc^ Oefterrei($, fonbern fdjtug cQanuar 1760)

fe(6ft cor, ben Abrieben baburc^ ju ermög(id)en, baß Cefterreid)

5U ben in ben 3?ieberlanben ju beraiüigenben 2Uitretungen an

?5ranErei(^ öermod^t raerben foQe burd; bie 3"f^'^ßi^""9 ^^^

iljac^folge in einem 2;ei(e Saijern§ naä) bem 3^obe beö Ünber^

lofen 2)Mfimi(ian III. Oofeptj. S)aö baijrifdje ^urfjauö fiatte

alfo ©runb oor ^^reu^en foroo()I wie cor Cefterreic^ auf ber

öut 5u fein. ®a(^te erftereä fein Sanb teitmeife gur ©nt^

f($äbigung für Cefterreid) ju rermenben, fo burfte auci^ (e^tereö

(;offen, eine günftige ©elegenfjeit 3ur 3>errairf(id)ung feiner

'^läm benugen ju fönnen. 3tm.6eften forgten bie 2Bitte(§(md;er

baf)er für bie 3"fiiiift ^^J^^^^ -öaufeä unb bie unüerfürste Qv-

[)a(tung ifjreä 33efi^eö, wenn ik einträdjtig äufammenljielten

unb burd; rec^tjeitige oid;erung ber gefe^mäßigen ßrbfotge unter

fid) jebe frembe (Sinmifdjung auäf($(offen. Sa beö finbertofen

^}lkrimi(ian III. .^ofep^ Grbe, ^ar( 2:E)eobor, ^urfürft üon ber

'^vfa(3 unb .§er5og uon ^üüd; unb ^erg, ofine legitime 'ölad)'

fommen mar, mufete in abfe^arer 3^^^ mit SBai)ern jugleid)

aiid) baö pfäljifd^e Murfürftentum bem bemnädjft erbberedjtigten

•soerjog i^arl üon $fal3^3"^ei^^i^i'cf^" äufaHen, alfo burd; a^er;

einigung ber brei bisher getrennten ©ebiete eine 3::erritorial;

mad)t entfielen, bie if^rem ^nl^aber einen beträd^tüdjen (Sin:

fluß auf bie beutfi^en 2tngelegen(jeiten fi^erte unb mefjr nod)

a(ä Saijern baä bisf)er getfjan, aud) an ber allgemeinen euro=

päifc^en ^oüti! teil3une()meu erlaubte. Sefonberö energifc^ üer=

trat biefe roittelöbadjfdie gamilienpotitif bie ©emaljlin beö

.s^erjogö illemenö oon Bayern, 3(nna Skria, auö bem Sulj^

bac^fc^en §aufe. 3tu(^ nad^ i^reä ©emafjtö 1770 erfolgten Xobe
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erraarb fie fid; babiird) um bie 3i'fi'"ft ^er SBittelsbadjer unb

23ai;ernä bie größten a^erbienfte. ^n aEer StiQe luurben bie

alten ^auöüertröge erneut; burd; neue ^Vereinbarungen fud;te

man, fo raeit ba§ reditlidj möglid) mar, aud; baä erft fpäter

^ingnermorbene bem für bie 3"^ii"ft gefjofften raittelöbad)id)en

©efamtftaat gu fiebern, ^a, um jebe Ueberrafdjung uon anberer

(Seite au§5uf(j^Iie^en, räumten bie Jlurfürften von Saijern unb

^falj fid; fd;on je^t gegenfeitig ben SOJitbefitj itjrer Sänber ein.

3lud^ raurbe unter Offenlaflung allein beö Datums bereits bas

patent ausgefertigt, burd^ baö nad; SJiarimilian III. 3ofepf)ö

Sob fein ©rbe ^arl S{)cobor üon ber ^^falj alöbalb uon 33aijern

33efi^ ergreifen foUte, fo bafs es im entfdjeibenben 9Jtoment nur

eines Hansleiyermerfö bcburfte, um eö atö red;tööerbinblidj ju

üeri)ffentlid)en.

®iefe 3>orfidjt mar feljr am ^la^. Senn in SSien üer^

f(^tt)anb bie baprifdje S^rage nidjt meljr üon ber Sageöorbnung.

SBenn man babei bort ^emeife für Defterreid^S S^ei^t auö bem

©taub ber Slri^ioe f)erüorfudjte, fo Ijanbelte eä fid; felbftoer^

flänblidj nur um bie äßaljrung beö (Sd^eineö. Senn ernftn(^

mirb auä) in SBien niemanb gemeint Ijoben, für bas ^^aus

^absburg=2ot^ringen einen 2(nfprud) auf Bayern baraus ()er=

leiten ju fönnen, baf3 üor brei unb einem fialben 3«bi^i)iJ"bert

(1426) ^aifer ©igismunb bem i^erjog Stlbredjt üon Cefterreic^,

bem fpäteren 5laifer 3llbred)t IL, bie Slnmartfdjaft auf baS

nieberbayrifdje Straubing üerliel)en (jatte, bamit es nadj bem

2tusfterben ber Söittelöbac^er an beffen 9tad;fommen fiele, 3u=

mal ©igismunb felbft es bereits 1429 ben oberbayrifd^en 2Bit-

telsbadjern jugefprod^en liatte unb es bemgemäf^ anä) mit Cber=

baijern vereinigt mar. ä^ermutlidj waren bie 33emüt)ungen, bie

mittelsbadjfdjen @efd)ledjtsgenoffcn ju gemeinfamem Ssorgcljen

äu einigen, in Sßien nid;t unbekannt geblieben, ^tjuen entgegen:

zutreten, bebnrfte man jebeufaHs beö guten 3BiIIens üon

^reuf3en. Sesljalb bradjte im grül)jal)r 1770 G3eneralfelb=

marfdjaHteutnant @raf DfJugent, Cefterreid^S ©efanbter in öer=

lin, bei bem 5^önig bie 3lbfidjt 5^aifer iQofeptjS jur Sprad;e,

nad) 2)iai-imilian SofepljS 3:ob fein 9iedjt auf S3aijern geltenb

5U mad^en, unb mollte — fo mürbe öfterrcidjifd)crfeits fpätcr
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üerfic^ert — bie S(ntn)ort erljalten {jaden, boöfelbe werbe oon

niemanbem beftritten raerben. ©od) traute man biefer ©r^

flärung nidjt, fdicint nielme^r angenommen ju Ijaben, ^r{eb=

rid; jeige fidj ber ^ad)^ geneigt, nur um eine cS^ompenfation

forbern ju fönnen, mie er ja aud) mit ber Occupation, burd)

bie Oefterreid) eben bamalöf anfing, fid^ auf .Soften ^>oIeu§ su

üergrö^ern, genau gleid^en ©djritt (jielt (©. 163). (So glaubte

man bie ©utfieißung ber !aiferlid)en ^vläne g-riebrid) am erften

absugerainnen, roenn man bnxä) ben neuen ©efanbten in 33er=

lin, vtan ©mieten (S. 164), ha^j oermeintlidje 9^ed)t auf Bayern

mit bem ^^sreußenö auf Slnöbad) unb 33aijreut() in ^^saradele

[teilte unb bie Stnerfennung beö einen uon ber be§ anberen

ab{;ängig madjte.

griebri(^ mieö baö nidjt einfad) üon ber ^anb. ^roav fei

eä nid;t roabrfdjeinlidj, meinte er, bafs bie beiben iljm an

;3af)ren fo weit nad)ftef)enben dürften üon 2tn§ba($ unb fQay)-

reutf) oor itjm fterben foflten; bod) frJnne ja auä.) ba§ Unüer=

miitete eintreten, unb eö fei bafier gut, uorsuforgen unb ade

mögtidjerroeife entftefjenben ©djroierigfeiten jum üorauö 3U be:

gleichen, um nidjt überrafdit ju nierben. Sie 9r>orte fönnen

fo gebeutet roerben, alö ob er bem ai>iener ^of ju red^tjeitiger

SSerftänbigung über bie ^ufunft foinot)! 33aijernö mie 2(n§ba($ä

unb 33ai)reutl)ä bie öanb bieten molie. Salier !am oan ©mieten

im gebruar 1773 auf bie ^aä)c ^urüd, unb jroar inbem er

bie Sorge betonte, raeld)e bie fünftige ^Bereinigung ber frön:

Eifd^en aJkrfgraffd^aften mit ^reu^en in Söien errege, liefen

§ebel aber Tratte f($on ^err u. dotlenbad) in ^ubertöburg

uergeblic^ eingefefet. SDüt bem Uebergang oon Slnöbad; unh

^Baijreutf) an ^Breujgen cerlor Oefterreid) nämli($ auf bem frän=

fifd^en 5lreiötage bie 9Jtajorität, faf) fid) an^ burd; bie 9cäf)e

^reufeenä in Gger unb $8ö(jmen beunruljigt. ^riebrid) mid in

feiner 3lntmort mieber nur auf ba§ älIteröoer()äItniö juiifd^en

if)m unb ben 9)?arfgrafen fjingeroiefen fiaben. 9iad^ »an ©mieten

Ijätte er bie 33eforgniä Oefterreid)ö bcgreiftid) gefunben: bod)

fönue i^r abgetjolfen merben, menn man ifjm geftatte, bie frän=

fifc^en Sanbe mit bem 5lurfürften uon Sadjfen, bem fie be^

quemer gelegen feien, gegen einen 2cil ber Saufit^ 5u taufdjen.

1t>ruli, *ßrcu6tid)c ®ei(^id)tc. III. 12



178 Sritteo 53ud). 5)er Staat be6 alten 5ril3.

9Mtürtid), kmerfte er bajii, benfe er nidjt baran, fid) bei 2eb;

Seiten eincö 33ermanbten auf beften Soften gu oergröfeern, aber

eö fei bodj immer Keffer, für aüe 9)iöglidjfeiten red)t5eitig ^üx-

forge 511 treffen unb .^rrungen abäuroenben. Samit t)Qtte er

bie öfterreid)if($e 2tnregung freilid) nidjt abgelehnt, üielmeljr

eine 3]erftänbigung in bem uon van ©mieten angebenteten

6inn a(ö möglii^ unb roünfdjenömert onerfannt.

dlnn fteüte gteid) hanaä) bie Occupation ber 33ufomina burdj

Cefterreid; (©. 173) beffen guteä SSerpItniä au^ ju ^ren§en

in grage. 2)ie SSergröBerungöfudjt be§ 5laiferö, ber fanm nod)

ben ©djein jn roaljren für nötig tjielt, uerftimmte griebrid;

nidjt minber mie ^atfjarina II. Oefterreidj bie (Srroerbung

auc^ nur eineö 2;ei(§ ber bai;rifd)en @rbfd)aft ju geftatten, roo=

ju er anfangs bereit gemefen mar, muf3te it)m nun üollenbä

bcbenf(id) erfdjcinen : fie atö ^ompenfation gelten ju laffen,

bie ber 3lnfa(I uon 3lnöbad) unb 33ai}reut§ an \l)n begrünben

foKte, mar iel3t nidjt mefjr möglidj. ^eöljatb betonte ber J^önig

befonberä ftarf bie nnanfedjtbar gute 33egrünbung feines 9^ed)tö

auf bie fränfifi^en Sanbe im (Segenfa^ ju ben ^w^if^^", benen

bie öfterreidjifdjen 3Infprüc^e auf 33aijern begegneten. S^amit

fdjeiterte ber 3?erfu^ beö SBiener .^ofeä, bie beiben 31ngelegen=

l^eiten fo miteinanber ju uerfnüpfen, ba^ fojufagen bie eine

mit ber anberen [taub unb fiet unb griebridj, um fein gutes

9tedjt bort anerfannt ju fefjen, fjier bie nidjt auöreic^enb be=

grünbeten 3tnfvrüc^e Oefterreidjö burdjfe^en tjalf. Sie ©eltenb;

madjung jener ju t)inbern, mar jubem nad^ Sage ber Singe

für ben Slaifer feine 3üisfi($t. Saö erflärt bie bittere ^er^

ftimmung, bie nun in 2Bien roieber gegen ^preufeen ^lag griff

unb uon J^auni^ in Ijeftigen Siraben über griebridjö ^einb;

fdjaft gegen Oefterreidj unb Sdnbergier jur (Sdjau getragen

mürbe.

Unb miitjrenbbeffen fe^te berfelbe ilauni^ alle ^chd ein,

um i!arl 3:(jeobor uon ber ^^fatj 5ur inerfennung ber öfter=

reidjifdjen 5Infprüdje auf 33aijern 5U beftimmeu unb jur Abtretung

eines möglidjft großen gtüdes uon ber iljm jufaHenben ßrb=

fdjaft 5U uerpflidjten. (gr moüte eine ooHenbete 3:tjatfadje fdjaffen,

ber gegenüber griebrtc^ ebenfo menig etraas jn tljun oermöc^te
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loie 5lQtf)arina II. gegenüber ber Ccciipation ber 33uforaina.

3Sie bie erfte 3tn!nüpfung erfolgte, raiffen roir nidjt. a^ieHeid^t

ging fie von 9.axi ^(jeobor am, ber in feiner ©d)Iaff()eit unb

Oefterreid) freunblidjen ©efinnung nur ju bereit war, bie 3»=

laffung ju ber ßrbfdjaft oon Oefterreidj felbft um ein beträdit^

lic^eö Opfer gu erfaufen. gür if)re unüerfürgte ©riangung etraaä

einfe^en ober ©efafir laufen mod)te er um fo weniger, alä er

oißu legitime ßrben mar unb 33aijern nac^ feinem 3:^obe an

feinen DJeffen i^arl üon ^fal5=3n^eibrüden faüen mufste. S8e;

reitö im grüljjafjr 1777 mürbe unterijanbelt auf 6runb au§;

fü()r(i($er 2)enffd;riften, in benen beioe ^^arteien itjr 9iedjt ur^

funblid^ 3U erroeifen fu($ten. ®o($ fonnte ^arl Sfieobor ben

3roeibrüdener nidjt ot)ne ^enntniö baoon laffcn, ha bie Qn-

ftimmung be§ näd)ftbered)tigten 33erraanbten für bie ©ültigfeit

jebeö 3lbfommenä über bie ®rbfd)aft unerlä^Iid) mar. Um wa^:»

e§ fi(^ aber eigentli(^ tjanbelte, lie§ man, fo f($eint eö, jenen

mefir uermuten aU miffen, um unter 9Ba()rung bcö gefäljrlic^en

©efieimniffeö üou iljm eine ä>oIImadjt ober 3iifti«niiii"9 5" er;

langen, als ob eö fic^ nur um bie 'Vertretung ber ^ntereffen

beö raitte(öba(^fc5en @efamtl)aufeä f^anbele, raie fie burd; bie

erneuten "oanöoerträge oorgefetjen mar. 3lber gerabe gegen bie

burd) biefe eingegangenen i>erpfüd)tungen oerftie^ ber ^fätjer

ilurfürft bei biefen 3]erf)anbtungen, raäljrenb SJtarimilian IIL

^ofeplj in eifriger Grfütlung berfelben, um Oefterreid) ben 2Beg.

ju oertegcn, unter bem ©iuftuö bor *ger5ogin Wiaxia Stnna bie

bai)rifd;e Erbfolge ju einer europäifdjen 3(ngelegenl)eit gu machen

fudjte, inbem er für bie erneuten ^auöoerträge bie ©arantie

^^reuBenö foroot)l roie ^^ranfrcidiö nad;fu($te. Set^tcreö l)atte

auc^ ^auni^ oertraulid) oon Ocfterreidjö 3]or()aben oerftänbigt,

inbem er babei ben 3tnfc^ein 5u erraeden fudite, alö ob man

mit S5ai)ern bereits einig fei unb ber alöbalb angebotenen freunbi

fd^aftlidjen 33ermitte(uug ^^raufreidjö nidjt meijr bebürfe.

©0 bereitete fid^ ein neuer preu^ifdj=i)fterreid)ifc^er ^on;

ftift oor, ber jugleid) bie ^eime gu einem europäifdjen in fidj

trug. Senn bie ßrfdjütterung beö guten 23er(jättniffeö graifdjen

Oefterreid; unb ^'reu^en uerfdjob atöbalb auc^ bie ©teüung ber

übrigen 9}Mdjte. ^m Stprit 1777 mürbe ber preufnfdj=ruffif($e
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©efennüininb uon 1764 erneut, rcäfjrenb Defterreid; engeren

Stnfd^Iufe bei granfreidj fud^te. 9tber bie 9ieife Slaifer Sofep^ö

3um Sefud^ be§ SSerfaiQer §ofeö (1777) Ijatte nid^t ben ge=

löünidjten ßrfolg. 3?son einer Unterftüljuncj ber faiferlidien

^^täne auf 33ai;ern raoUte bort niernanb etroaä I)ören, unb felbft

bie ©teUung ber 24 000 3)hnn, tiüt benen nad) bem nod) ju

?R^ä)t kfte^enben 3]erfai[Ier Sraftat üoni 1. 3Jki 175(3 granf;

reid) if)n o^^o^m ben Stngriff eineö dritten ju unterftü^en ()atte,

erreidjte Qofepf) nidit. Sie ^änbet in 9torbnmerifa fteüten

%vantxei^ vor einen neuen trQnöatlQntifd)en ^rieg mit ©ng;

tanb, ber äffe tSDiiipatrjien für fid) ftattc, mäfirenb bie i)ffent:

lic^e 9}ieinung naä) ben jute^t gemadjtcn ©rtaljrnngen von einem

.Kriege in Seutfdjianb nidjtö miffen rooUte.

3(ffeö mar bemnad) nod; in ber Sdimebe unb Defterreidj

(jQtte, üon bem fdjroac^en Skaxi 2;f)eobor abge)"el;en, feinen 9iüc£=

^alt für feine ^läne gefunben, als am 30. Se^ember 1777

9JJai:imiIian III. ^o^epf) nad) furjer ^ranf^eit nnerroartet ftarb

unb bem getroffenen 3l6fommen gemäfe ber ^fätjer Slurfürft

alä fein DJadjfolger proflamiert mürbe. (So früf) fiatte man

biefen S:obeöfaff nidjt erwartet. Iffeä fd)ien für Ceftcrreidi

auf bem Spiet gu ftefjen. 2Bürbe 5^arl ^fieobor audj je^t nod)

geneigt fein, bie ^ulöffung äUf 9^adjfoIge burd^ 2l6tretung eineö

3:eit§ ber Grbfdjaft 3U erfanfen? SBürbe Preußen bie frütjer

roenigftenä nidjt unbebingt abgetetjnte 2)nlbung einer teitroeifen

93ern3ir!li(^ung ber faiferlidjen Gntroürfe unter ben fo oer=

änberten Umftänben nod) jutaffen? i^onnte jet3t namentlid)

nod) irgenb raetd^e 33eitjilfe ober auc^ nur 3iit<^fiitng ^on feiten

granfreid)ö ger)offt merben? ©in Grfotg fd^ien für bie faifer-

Iid)e ^^olitif nur nod) mögtid), wenn fie bem üor aüem 9{ul)e

erfe()nenben ^arl 2;t)eobor alöbalb 3iigeftänbniffe teitö abnötigte,

teitö abfd)meid)e(te, bie ben Sd)ein einer 3tnerfennnng ber

öfterrei(^ifd)en 2infprüd)e erzeugten unb fo ha^j ä?orgeI)en (egati=

fierten, gu bem man in ^nen entfd)toffen mar. Sd)on l)attc

:3ofept) II. tro^ beö 2Biberfprud)ö feiner a)iutter, bie roie Äaunit^

bie öfterreid)ifd)en 3(nfprüd)e fd)[ed)t begrünbet unb oeraltet

fanb, 2:rnppen 5ur Occupation 33aijernö bereit gefteüt. Unter

biefem ®rud unterjeid)nete ber 33er)offmäd^tigte ^arl 2;t)eoborö,
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^err von dlitUv, am 3. ^ammr 1778 §u SBien einen ^l^ertrag,

naä) bem ber i^urfürft jugleic^ im 9kmen feiner ©rden baä

dUäjt Deflerreidjö an^ ben 2:eit oon 58ar)ern anerfannte, Dm
nad) ber !4:eihuu3 von 1353 ^eräog ^ofjann üon (Stranbing

tiefefien iinb .^nifer Sigiömunb 1426 öerjog 3((h-ec^t öon Oefter;

reid) 5U 2et)en gegeben (jatte, au(S) bie fd)roä6iidje ^errfdjaft

üJiinbeKjeim unb ade bijfjmifdjen Se^en in ber Obcrpfalj auf=

gab unb aUeö ju tfjun üerfprad;, bamit biefe ©ebiete o^ne

Sdjiinerigfeit in ben Sefi^ be§ ßr^fjaufeä fämen, baö il)n ba;

für qIö red)tmäBigcn ©rben ber übrigen baijrifdjen fianbe an;

er!annte, üorbcbalttidj eineö fpäteren ^anfdjeä einselner ©tüde,

ja möglid)ermeife fogar beö ganzen Sanbeä. Cefterreid) bafjnte

fid) alfo gleich ben äSeg ju bem immer im 2Iuge gehaltenen

legten 3^^'^^-

^aum ^atte ^ar( S^fjeobor biefen SSertrag, mit bem er

in ber Stide ino^t eiuüerftanbener mar, alö bie fdjeinbare 3Ser;

gemaltignng feineö 33eüoIImäd]tigten in 3Bien oermuten Iie§,

in unmürbiger ßite am 14. Januar 1778 ratifiziert, al^ and^

fofort (15. Januar) bie Oeflcrreidjer einrücften unb DJieber^

bai;ern unb bie Oberpfal^ befe^ten. ©leidjjeitig erflärte ber

.^aifer, ber barin nur einen 3(nfang unb eine 3(bfdjlag§3a{)(ung

ial) unb fid) jebenfaüö biö jum Qnn ausjubeljuen badjtc,

nod) eine gan^e Stngaljl anberer bayrifc^er ©raffd^aften, ^err=

f($aften unb anberer yieidjäleljen burd^ ben ^ob 9JJarimi(ian

^ofepbö für erlebigt unb 3u feiner 3]erfügung ftefjenb, erbot

fidj freilief) ^ugleid), etwa nadjgeraiefene dUd)tc anberer gemiffen;

t)aft 3u prüfen. 2Bät)renb unter bem 6c^u^e ber 2::ruppen üon

ben betreffenben Gebieten a3efit^ ergriffen mürbe, mad)te man
bem 9ieid)ötag gu 9iegenöburg oon bem ©efdjeijenen in einer

gorm 9}?itteilung, bie ben ©lauben erroeden fonnte, alleä fei

fon)o{)( von ^^reuBen als and) von granfreid^ gutgetjeiBen unb

gebilligt.

3n 9Bien rieb man fid) üergnügt bie .<gänbe. ®anf ber

Sdjmäd^e i^arl Tf)eobor§, ber ben 33ertrag üom 3. Januar feinem

^mcibrüdener 9?effen nid)t mitgeteilt Ijatte, fdjien aQeö nad)

Sunfd) äu ge()en, unb burd) bie 'JJiaffe ber angemelbeten i!(n--

fprüd^e auä) ber 2i>eg ^u bem 3:aufd)gefd)äft frei gemad)t ^u
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fein, tt)eld)eö boö 2Ber! frönen foUte. Sa erhoben firf; plöl^Ii^

©djtüierigfeiten. Sie baijnfdjen ©tänbe üerroatjrten [idj gegen

bie broljenbe S^^i^ßiBii^Ö i'"^ raoHten, roenn Oterpfalj unb

9Ienhirg benn fd)on nidjt jn retten feien, bod; jebenfaHö Ober;

unb Siieberbayern bei einanber getaffen feljen. Sei ^axl oon

^roeibrüden, ol)ne beffen 3wftinnnung er berartige SSerpflidjtnngen

überljaupt nid^t {)ätte eingeljen bürfen, fudjte £arl Sljeobor

fid) ju entfc^nlbigen mit feiner ^ilf=^ unb ^Hattofigfeit gegen=

über ben ijfterreid^ifdjen (Serualtbrotjungen : er meinte, baö im

Srange ber 9Zot ^ßerfetjene roerbe bei bem geplanten 2:aufdj=

l)anbe( gut gu madien fein, i^imx burd; biefen fioffte bagegen

ber ilaifer bod) nod) gan^ S3aijern an fid; gu bringen unb mad^te

bemgemä^ immer günftigere Slnerbietungen. 3tber bie ßnt=

f(^eibung lag fdjon ni($t meljr bei 5^art ^(jeobor. Sie Singe

Ratten eine äBenbung genommen, burd) bie fie an eine t)öt)ere

Snftanj »erlegt mar, ba nidjt nur ein beutfdjeö, fonbern ein

europäifdjeö ^ntereffe in ?^rage ftanb.

granfreid) jraar tjüHte fid) mä) immer in ©djmeigen. (2o

wenig man bort baä ©efdjeljene gut Ijiefj, fo raenig badjte man

bod) baran bagegen aufzutreten, fo lange nidjt üon einer

anbeten (Seite @infprad)e erhoben rourbe. Sag aber gefc^al)

begetc^nenberraeife nidjt üon bem äunädjft betroffenen Slaxl üon

3roeibrüden, fonbern üon ©teilen an^^, gu benen man fid) in

SBien beffen am menigften t)erfel)en t)atte. Sa§ auf ©runb

einer 3lnmartfc^aft, bie ifjm ilaifer 9Jfarimilian I. üertieljen,

9}tedtenburg=(3($roerin bie Sanbgraffdjaft £eud)tenberg bean;

fprud)te, eineö ber üon bem i^aifer für erlebigt erftärten Sieid^ö:

teilen, fonnte groar feinen befonberen (Sinbrud machen. SJteljr

bebeutete e§, baf? bie fäd)fifd)e ."ilurfürftin=äBitroc 9Jiarie l'tntonie,

«ine etirgeijige unb politifd) Ijodjftrebenbc grau, alö (2d)roefter

3)lai-imilian III. 3ofep§§ auf beffen gefamteä lüobialoermögen

im 33etrage üon 47 9)fiEionen @ulben 3lnfprud) ert)ob unb

S^urfürft griebrid) 3tuguft III., erbittert burd; bie ^^arteinaljme

beö *svaiferö für baö mit bem fädjfifdjen illurfürften feit langer

Seit liabernbe Qam ©djönburg, fid^ beö d'icäjt^i ber 9)iutter

energifd) annatim. @ntfd)eibenb aber mürbe bod^ erft, baf? neb^n

ber üon priüatred;tlidjem (Stanbpnnfte auögetjenben Slftion ^ux-'
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fadjfen^ bie reidjäftaatöredjtltdjc iinb allgemein poIitifd)C ©eite

ber <Baä)^ enblidj oiid) einen tnädjtigen S^ertreter fanb.

Sttn 3. Januar 1778 J)otte 5lönig griebrid^ bie Dkdjrid^t

oom ^obe 9JjQrimiüan Sofepliö erlialten. Ser an bemfelben

2!age unterjeidinete aöiener ä>ertrag blieb ifjin junädjft unbe=

fannt. Stber "i^a^^ etmaö im 'SQnU fei, fonnte er fdjon an^j

ber itjm ()inrei($enb befannten Senfiueife beö i^aiferö üermnten.

(Sie legte and) ben 33erbad)t nabe, bafs im gel)eimen bereits

irgenb eine Slbmad^ung getroffen fei. Um baljinter jn fommen,

fd)i(ite ber Rönig ben in SSeimar lebenben ©rafen ©nftad^inö

ü. ®öx^ nnter bem ä^ormanbe üon g^milienangelegenljeiten

in ge()etmer 9JZiffion nad) (Snbbcntfdjlanb. ^^ie bie Singe

ftanben, fiatte ber feinfinnige nnb fd)arfbüdenbe Diplomat balb

Ijeronö. (Bx Iief5 nnn Äart 3:f)eobor roiffen, wenn er fid) ben

i{)m üon Oefterreid^ angelegten j^^effeln entjiefien nnb bie ©adje

an ba§ 9?eic^ bringen rooße, fönnc er anf ^Nrenf3enö <Bä)ni^

rei^nen, baä näbereä mit i{)m bnrdj einen 93ertranenömann ju

üereinbaren bereit fei. ©er Hnrfürft aber, ber fein 33eljagen

nid)t bnrd) raeitauöfef^enbe ^ermidehmgen geftört fe()en moülte,

erklärte, er fi^nne oon ben eingegangenen Iserpfiidjtnngen nid)t

meJ)r surüdtreten. ©o muf3te ?^riebrid), bcffen fd^Iimmfte S3e-

fürdjtungen burd; Defterreidjä ?voi'bernngen übertroffen maren,

^avi üon ^'i'ßii^'^i'^c" 5"wi ."Qanbeln 5n beftimmen fndjen, nm
als beffen 53efc^ü^er baö 9^ed)t ^n erlangen, bem ^aifer ent=

gegen^ntreten, beffen Sßorgefjen bem ä53eftfälifd)en ^^rieben, ben

©a^nngen beö 9teidjä unb ber ifjm auferlegten ^löafjlfapitulation

5umiberlief. Grfotg aber fonnte baä nur Ijaimx, raenn er ba=

bei nic^t aüein blieb, fonbern ^ranfreid) fid) i()m anfd)Iof5.

©ort aber roünfd^te man, eben im S3egriff mit ben für ibre

greiljeit fämpfenben norbamcrifanifd;en Kolonien ein 33ünb=

niö einpgel^en, ben in Seutfd)tanb bro^enben 33ranb jn er=

ftiden. öegen eine ^I^ergri^fjerung Oefterreidjö f)atte man an

fi($ fo wenig roie gegen eine fold)e ^reufeenö ein^uraenben, üor;

ausgefegt, bafs baö 9Jkd;tner()ättniö ^roifd)en beiben unueränbert

unb fomit bie eigene anöfdjiaggebenbe (Stettnng ^riiifd^cn beiben

gcmaljrt blieb. Skalier mar man geneigt, Oefterreid) bie Qv-

Werbung eines ^^ih oon 23ai)ern gn geftatten alö Äompenfation
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für bie Bereinigung üon 3(nQbndj unb Saijreutfj mit ^^reufeen,

bem eö iebo($ frei flehen foüte, biefe öebiete etwa gegen aJJedIen=

bürg ju rertauidjen — inaö ^^rieöridj fe(bft einmal in anberem

3ufammenf)ange eriuogen f)atte (©. 111 j. '^Mjx a(§ D^eutratität

mar bemnad), fam eö megen Saijernö 5um ikiege, uon ^ranf-

reid) faum ,^u ermarten. Um fo wichtiger war eö für griebrid),

ba^ bie ruffifd^e 33unbeögenoffenfd)aft trol3 brofjenber neuer

$ßerroidelungen mit ber STürfei fid) aud) je^t roieber beroäijrte.

©leid) nad) bes bayrifdjen Äurfürften ^ob war ifjm oon ^^eterä:

bürg f)er aüer 33eiftanb uerf^eifsen. ^ann manbte fid) griebric^

Sluguft III. oon ©a(^fen, erbittert über bie beteibigenbe 2(b;

meifung, ber bie für feine älJutter angemelbeten Stnfprüdje in

äöien begegnet waren, um ^itfe an iiju. Gr riet \i)m, ruffi=

fc^en <Sc^uß anjurufen unb empfa()t felbft feine (Sadje Raifta-

rina IL, inbem er fie auf ben öjewinn an Ginfhift, 9iuf)m

unb 9Jiad;t f)inwieö, ber ii)t babei winfte. 2!ann bat i[)n ber

^ersog üon 2)JedIenburg=Sd)werin, fid) feiner 2lnfprü($e auf

Seud^tenberg an5une()men. 3iatürlidj aber blieben bie 3>or;

fteHungen, bie er in Slöien madien (ien, obne ßinbrud. ^^Ind)

nur uon freunbfdjaft(id)er Unter^aublung woüte ber ,S\aifer nic^tä

roiffen: roa§ S^auni^ mit ber geber gewonnen, war er ent=

fdjioffen mit bem Segen ^u bcfjaupten. Sie ©efafjr eines friege-

rifd^en 3in'animenftof3e§ wudjö. 9Jci(itärijd;e ^^orfidjtömafjregetn^

bie ?5riebrid; nun traf, beantwortete ber .Haifcr mit ber 3(uf=

ftettung eines ^eereS in Söbmen unb 9)tä^ren, obgleid; er

glaubte, fein 03egner werbe bie jum (linfc^reiten auä^ für il)n

unentbef)rnd)e i^ilfe nid)t finbeu: 5war flopfc er an aße S^Ijüren,

werbe aber, wenn er \k aiiä) ferner üerfd^Ioffen finbe, fid) enb:^

lid^ in ©ebulb fäffen unb fo „biefe @efd;id;te" gaug ruijig oer=

taufen.

S)af3 eä nid)t fo fam, war 5um guten X^eit bas 33erbienft

Maria 2lnnaä oon Saijern. ©ie oertjalf @ör| enblid) ju einem

(Srfolge bei Slarl oon ^w^^it^i^i'cfßi^ ^ß" ^^^ preufsifdje ^itfö=

erbieten auf bem äBege nadj 2)Jünd)en erreidjt batte. Surd^

i^re 5ßermittetung fjatte griebrid;^ ©miffär mit bem ^ersog,

feinen 9)liniftern unb bem franjöfifd)en ©efanbten in 9)iünc^en

getieime Unterrebungen, infolge bereu 5lar( fid) eutjdjlofs, ^^reu-
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^enö Bä)Ui^ anzurufen. 9lad) 3Sien unb 9iegen§burg cjingen

entfpredjenbe 3)iitteihingen. Saö mad)te auä) in granfreic^

©inbrud: a(s ©arant be§ äöeftfäüfc^en griebenö meinte ber

SSerfdüer §of nun tüenigftenö bie Oberpfatj Bayern nid)t ofjne

roeitereö nefjmen laffen gu bürfcn. Saö Dedjiefe ^er§og ^axi

eine weitere moralifdje Unterftü|ung. 3tber nodj übler ah in

2Bien oermerfte man be§ ^erjogä S^orgefien in 3)Umd)en. SDod^

betrieb ^avl 2;^eobor nur um fo eifriger eine 33erftänbigung

mit bem ilaifer, ber feine Grbietungen nun fteigerte unb fd;lief3=

lic^ bur(^ ben 2l3orf($Iag ju einem Saufc^ 33ai)ern§ gegen bie

9?ieber(anbe unb eine Slönigöfrone bem (S^rgeij bcö .^urfürften

eine ftorfe SSerfudjung bereitete. 2)iefe ßntroürfe aber mürben

f)infättig, alä tro^ aller oon pfalsbayrifc^er (Seite bereiteten

^inberniffe baö ^ilfögefu(^ ^er§og J^artä enblid) am 16.9)iär5l778

ben 9teic^§tagögefanbten in 9^egenöburg eingefiänbigt rourbe.

S)aö fd^ien eine Formalität, ^n SSa^rljeit mar eö ein

erfter (Srfolg beö preu^ifd^en iRönigö, ber alö 33efd)ü^er beö in

feinen 9iec^ten bebrol^ten ^iiieibrüdenerö jugteid^ ein foWjer ber

9ieic^öoerfaffung mürbe unb fo feine Stellung Oefterreid; gegen;

über moralifd) mefentlidj ftärfte. Senn fo mürbe bie groif($en

ifim unb Oefterreic^ fd;mebenbe grage auf ein gan^ anbereä

©ebiet übertragen, mo aud) juriftifc^ ade 3Sortei(e auf feiner

Seite roaren. ®ä Ijanbelte fid), fo präjifierte er bie ©treit=

frage einige SSodjen fpätcr bem 5laifer gegenüber in einem

berben 3?ergleid;, eigentlidj nur barum, ob im Dicidje eine tür^

fifdje ^errfc^aft geführt mcrben bürfe. Sßar eö bem Slaifer

ertaubt, über bie Sef)en in ber 33ai)ern gegenüber beliebten

2Beife ju »erfügen, fo roaren bie 9ieic^öfürften nidjt beffer ge=

fteßt a(§ bie 2;imare in ber S^ürfei, bie iljre Seijen uom (Sul=

tan nur auf Sebensseit erljielten, Saö aber roar gegen Öefe^,

©eroo^nlieit unb 33rau(^ beä 9teidl)eö. Sletn gürft, meinte grieb=

rid), fönne baju bie ^anb bieten, uielmeljr roerbe fidj jeber

auf baö Selienredjt berufen, baö bie Seijengüter ben '^ady-

fommen jufidjere, niemanb fidj ba^u üerfteljen, bie ©emalt eines

Sefpoten ^u befeftigen, ber früljer ober fpäter ilju unb feine

5iinber feit unuorbenflidjen Reiten innegeljabter Senkungen be^

rauben roürbe. Seöbalb i)ahc fidj im ditid) ein ©djrei ber Gnt=
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rüftung erlioben über ben qcq^w Saijern üerübteu ©eroaltftreirf;.

ällö ©lieb beä 9ieidjeä unb raeit ber ^ubertöburger ^^riebe auf

bellt 2BeftfäIifd;en berulje, ber baö ©rbre($t 9iaxl 2;t)eoborö be:

grünbete, füljle er fid) — fo erflärte griebric^ weiter — oer^

pfUd)tet, bie ^"^wiinitäten, ?^reif;eiten unb Siedete beö 9ieid)eö

unb bie äBaljtfapitulationen ju üerteibigen, burd^ bie man bie

3)?a($t beä 9tei($§oberl^auptö begrengt ^ahe, um ben 9}iiBbrauc^

feineö S^^orrangeö 5U f)inbern. ^i^genb ein perfönlid^eä Qnterefje

fei für iJ)n babei nid)t im ©piele. SJUifete nic^t, fragte er, ber

^aifer felbft gering üon itjm benfen, roenn er bie ^rioilegien

preisgäbe, bie er unb bie übrigen ^urfüften von i()ren 33ors

faljren überfommen fjätten ? 9]i(^t mel)r um Bayern f^anbelte eä

fid; alfo, fonbern um ba§ 9iei($ unb feine 3ii^""ft/ fofern fie

burd) bie (Sntroidelung be§ feit 1745 fonftituierten ®uali§mu§

3raifd;cn Oefterreidj unb ^^reuj3en bebingt mar. ®af)er greift

j^riebrid; je^t aud) auf bie gorm beutfc^er ^oüti! gurüd, burd^

bie er bamalö eine füljrenbe «Stellung gu geminnen üerfud;t

fiatte. 2lm 18. aJiärg 1778 mit Slurfadifen uerbünbet, ba§ il)m

18 000 9}Jann fteHte, unterijanbelte er mit ben fjersoglic^ fädj^

fifd)en unb ben tjeffifc^en ^öfen, foroie mit benen uon ^an=

nooer, 33raunf(j^tt)eig unb ^arlöru()e über eine engere 3Ser;

einigung gur 33ertretung ber reic^öfürftUdjen ^'^tereffen. 9Bieber

aber traute man feinen 2lb[idjten nid)t redjt : burften ja gerabe

bie beutfi^en MiiUU unb *RIeinftaaten am bem Streit ber beibcn

©rofemädjte für fid^ ©eroinn erhoffen.

^ngmifc^en ftanben bie ^eere an ber bö()mifd)=fd)Iefifdjen

©renge einanber gegenüber. 2lber eine 2öod)c na^ ber anberen

üerging, of)ne ba§ e§ gum Sd^lagen fam. älian unterljanbelte

raeiter. Senn ber .^önig {)offte nod; immer auf eine frieblid^e

äöenbung. ®er i^aiferaber, fo feljr er nad; ilriegöruljm bürftete,

mujste bie in Defterreid^ übliche ©rfabrung madjen, baß oon

bem 5um Kriege D^lötigen nic^tö ved^t bereit mar. llnb baju

t)errfd;te bort an ber oberften leitenben Stelle ein ^lü^ßfP'^tt,

ber jebe 2lftion lätjmen mu^te. 9Jiaria Xtierefia mar entfd;ieben

gegen ben ^rieg : fie mujste, mie un(}eiIüoII felbft ein glüdlidjer

.^rieg merben fonnte, unb fannte bie Unbered^enbarfcit beö

fdjliefjtidjen 3luögangeö. ©ie umftänblidjen ©ebuftionen, burd)
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bic ^ofepf) Ceftcrrcid)ö '3icä)t auf Saijern 311 ermeiien meinte,

fiatten fie nidjt über3eiU3t. «Sie madjte fein ^eljl barauö, bafj

fie il^reö Sofineö ^orgeI)en miillnHige, nnb tabelte e§ nlö un=

Tüa^r unb {jeudjlerifrfj, 3nmal man tro^ aller ©etuaüfamfeit

boc^ nidjt ben 9}hit fiabe 5U facjen, moranf man eigcntlid) ijinanö

motte, fonbern mit bem teilten S^^^^ Ijinter bem SBenje ^alte.

(Srft ßnbe ^um rerlie^ ber öfterreid^ifc^e 33eüo[(mäd)tigte ©rof

(Sobenäl SSerlin: ber mieberijolt gemai^te 3>orfd)Iag, bie §8er=

einigung bcs occnpierten STeileä uon 33aijern mit Cefterreid)

burd^ ben 3lnfaII 2Ins6a($ö unb 33aijreutf)ö an $reuf3en iom-

penfiert fein 5U (äffen, mar uon ^^riebrid; enbgültig abgelel)nt.

^ofepf) n. aber mollte fid; unter feinen Umftänben mit bem

geringen @ebietö3urcad)ö begnügen, ben griebric^ if)m burd)

Ueberlaffung eineö f($ma(en ©ren^ftreifenö geroäfjren rooHte,

roenn er bie fäd)fifc^en unb medtendurgifdjen Stnfprüdje burd)

@elb abfaufte.

SBenn griebrid^ fo lange untertianbelte, maö boc^ feine

©tellung nid;t oerbefferte, fo lag ba§ and; bei iljm jum STeit

on hen unerfreulidjen ßrfaljrungen, bie er mit ber S(rmee

madjte. Sie 9JJobiImadjung ging beunruljigenb langfam üor

fi($. ä>ielfad) ftieB er auf Unpünftlic^feit, (Sd)Iafff)eit unb Un;

entfd^Ioffenljeit. Ser 9}krfd)orbrc uom 24. 3}iär5 1778 fügte

er eigentjänbig bie 2!ro()ung I)in3u: „§ier ift nic^t ju fdjersen:

rcofern bie Ferren nidjt ernft machen, fo mirb fie ber S^eufel

Idolen," unb bebrofite bie Säumigen mit geftung. Saö G)ene=

ralbireftorium aber bonnerte er an, mit it)ren köpfen (jätten

bie a)]inifter bafür ein^uftefien, bafj bie 3lrmee am 14. Slprit

mobil fei. Ungemöfjn(id) Ijäufig unb galjlrcic^ mufsten Wialy-

nungen unb 23arnungen an bie pfieren Offiziere ergel^en.

2:rolj aüeö Uebene unb 2)Janöürierenö ber 3{rmee mar in ben

fünfäefjn grieben^jaljren Diel üon ber alten Strafflieit, Sd)nellig;

feit unb Unternefjmungöluft üerloren gegangen, ©ö flappte uiel:

fad^ ni(^t redjt; bie militärifdjen 3Jiaf3na[)men gingen tal^m

unb raie nid;t ernft gemeint, ©nbtid; rüdte uon ©lalj f)er eine

2lrmee in ^ötjmen ein. ^ofeptj IL mad)te — unbegreiflidjer^

meife — feinen ^erfud; fie 5U fiinbern, verlangte bann aber

oon Cefterreid^ Stnftrengungen mie für einen aufgebrungenen
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^ampf um baö Safein. Sa roarf fid) if)m feine 9)cutter mit

an ^Jerjraeifluncj grenjenber Seibenfd)aft entgegen unb bef(^uior

i[;n, um jeben ^$reiä ^rieben ju madjcn, unbeirrt burd) ben

©d^ein ber ©cfjroädje, für ben fie bie ^Verantwortung auf fid)

3U nefimen bereit mar. Scroti i^reö ^affe§ gegen ben 9iäuber

©c^Iefienö, ben ,,Unmenfdjen", ba§ „Ungeljeuer", raie fie itju

nannte, rangen bie ßinfidjt in bie ©efaljren, bie i^reä (So^ineö

XXngeftüm bem (Srjfiaufe bereitete, unb bie «Sorge üor ber ^a-
nii^tung ifjrer ganjen Sebensarbeit itjrem Stolj unb iljrer

SJtutterliebe einen 9lft ber äujserften ©elbftüberroinbung ah.

0{)ne SBiffen beö i^aiferä roanbte fie fic^ am 2. ^nli 1778

in einem eigenf)änbigen Schreiben an griebrid;, hin fie baö

©etjeimniö audj feinerfeitä ftrengftenö 5U roaljren bat, mit bem

bringenbcn Slnfudjen, bie in Berlin eben abgebrochenen Unter;

()anbtungen roieber auf^unebmen. ©ie bcüOÜmäd)tigte ben 53aron

3:t)ugut bagu, ben geroanbten unb fdjmiegfamen 'i^ermittler be§

unooflsogen gebliebenen i3fterreidjifdj4ürfifc§en 33ertrageö uom

7. ^uli 1771 (©. 164), ber alöbalb nad; bem preufeifc^en

Hauptquartier in 2Be(äborf in 33öljmen abreifte. Senn eä mar

@efat)r im SSer^uge. Seit einigen Sagen ijatkn bie 3lrmeen

miteinanber ?5^üljlung genommen; eä Ijatten ^länfeleien ftatt;

gefunben unb jeben 3lugenblic! fonntcn ernftere (Sreigniffe ein;

treten, bie eine ä>erftänbigung unmögtidi madjten.

@rn)ünfd;tereö l^ätte ^^riebrid^ nid)t gefdjet)en fönnen. ^n

einem eigenf)änbigen ©djreiben, in bem er nid)t b(o§ bie ."god);

Iierjigfeit unb iDiöfiigung 9}faria Sljerefiaö rüljmte, foubern in

feiner ^ulbigung and) bie f)elbenmütige geftigfeit prieö, bie

fie einft in ber ä^^erteibignng itjreö Srbeö beroiefen, crHärte er

fi($ ju einem SSaffeuftillftanb bereit, fügte aber ben üon Sbugnt

überbrad;ten 23ebingungen bafür einige ^^^unfte ijinju, bie er gur

33efd)kunigung be§ befinitioen griebenä gleidj mit erörtert fetjen

roollte. 9tadj erfteren follte Oefterreid) uon 33ai)ern fo uiel MjaU

ten, alö gur ©eroäbrung einer ©innal^me uon einer ajiilliün jäljr^

lid^ nötig fei, atte§ übrige aber an i^arl Sljeobor ^urüdgeben,

üon biefem bann aber nod^ fo oiet eintaufdjen bürfen, baf3 eö

barauä abcrmalö Ijödjftenö eine SJUilion jöge; bod) bürfe ba§

eingetaufdjte Stüd meber S^egenäburg benadjbart fein, meil baö
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bie grei^eit be§ ^eid^ötageö gefäfjrben fönnte, nod) 33ai)ern in

graei Steile gerfdjiieibcn. äliit bem ^önxQ gcmeinfam rootite

Tlaxia S^ljerefia bann einen a.'ergleidj über bie fädjfifdjcn 3tn=

fprüd)e oennitteln. ®aä 5U crleiditern fdjing griebrid) uor,

ber ilaifer tiiöcje anf bie Selenöljoljeit üerjidjten, bie 23öt)men

über einige fädififd^e S3cfituingen juftanb, ben ^erjog oon

SRedlenburg aber für 2end)tenberg burd) irgenb ein ücineä

Sieic^ölefjen entfdjäbigen. 3lnd) tarn er auf ben STauf^ ber

fränüfc^en g-ürftentümer gegen einen S^eil ber Saufi^ jurücE:

biefen für bie ^ufunft fidler 5U [teilen, foüte iljm in ber 2au=

fi^, bem fädififdjen ilnrfürften in 3Ingbad; unb 33ai)rentl) bie

©öentnalf)utbigung geleiftet werben. 33iä äum ©ingang ber %nU

vooxt üerfpradj er fid) friegerifdjer 9lftionen ju entljalten.

Seibenfc^aftlid) braufte bor Haifer auf, alö er üon biefem

3>orgeljen ber 9Jiutter Slenntniö ertjielt, aber bie erneuten Untere

(janblungen aufäuf)alten üermodjte ober raagte er nid;t. 3" i^i^etn

2Ser(auf tarn griebridj nod) weiter entgegen, tnbem er baö

Surgfjaufener Öebiet längö beö Qnn biö jur 9}Uinbung ber

©aljad) unb an biefer entlang biö gur ©al^burger ©ren^e

Oefterrei($ überlaffen wollte, „eine grofee unb frud)tbare ^roüinj,

bie eö trefflidj abrunbete". Sagegen fönne Oefterreidj bem

^sfäl^er bie aiufljebung ber £el)en§abl)ängigfeit gemiffer ^efi^ungen

unb bie 3al)lung einer 9Jhllion bemiEigen. Sann aber moüte

er aud) bie S3efriebigung <Sa($fenä gleid) je^t üereinbart feljen.

%m 9Jiedlenburg genüge 6euiäl)rung beö jus de non appellando.

3llle fonftigen Sifferenjen follten buri^ mec^felfeitige a^erjic^t-

leiftung erlebigt unb bamit für bie 3ufunft jeber ©treit befeitigt

werben. Sagegen wollte 9Jiaria Sljercfia baö in 33aijern 33e;

fe^te räumen unb i^arl Sljeobor beö 3]ertrageö oom 3. Januar

entlaffen, nur wenn ^reu^en fic^ feierlid) oerpflic^tete, 3lnö:

had) unb 33ai)reutb alö Se!unbogenitur beftelien 5U laffen, fo

lange eö nodj junge ^otjenjollernprinäen gäbe — gemäf^ bem

faiferli($erfeitö einft beftätigten 3ld)illcifd)en ^auögefetj! ©0
würbe, meinte fie, bie bayrifdjc ^rage gang in ben urfprüng=

lid)en ©taub gefegt unb bie Erörterung ber 2lnfprüd;e ber

übrigen ^ntereffenten auf ben gewöljnlid^en 9Seg 9ied;tenö üer=

wiefen.
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Saö roärc für Dcflcrreid) freilief) ein anne^mboreö @efd;äft

geraefcn. Ol)iu irgenb n^eldje ©id^er^eit für bie 3i'f""ft fj^tte

3]reußen bie 5lofteu für Oefterreidjö uorläufigen ^^erjidjt auf

33ai)ern tjetragen: raeil jenem nnredjtmäfsicjer (Sriuerb wer;

facjt blieb, fodte e§ auf eine ifjin gebü^renbc unb längft alä

bered)tic3t anerfannte 93ercjrö|3ernng oer^idjten. Sa§ lefjnte

g^riebridj natürUd) ah, gab SJtaria 3::f)erefia jebod) anljeiiit,

feinen 3)Jiniftern burd) 3::f}ugut neue 3>orfd3läge madjen ju laffen.

©0 konferierte bicfer nod) ferner in 33raunau mit u. gindenftein

unb ü. i^erliberg. 2l6er bie militärifdjen Operationen IjatUn

injiüifdjen mieber begonnen, blieben jebod; auf beiben Seiten

lafjm unb erfotgbö. 33or ^rin^ .^einridj, ber @nbe Quli unter

fd)roierigen 3Serf)ättniffen mit 80 000 äliann in 33öf)men ein:

brang, tnid) Saubon nadj einem Sliifserfolg übereilt gleidj biö

(jinter bie 3fer 3urüd. Sod) fonnte ber ^"rinj bie erlangten

3>orteile ni($t »erfolgen, ba ber 5^önig fic^ nid^t mit iljm uer:;

einigte, obgteid) baö genügt bätte, um aud) bie oortrefflii^e

S)efen[iufte(Iung, bie ber iüaifer bei iiöniggrä|3 inne Ijatte, unb

Ijalb 33ö^men in bie (Bemalt ber ^^reu6en 3U liefern, ^"folge

biefer Unterlaffung, bie er nadjmalö bereute, falj griebrid) nod;

einmal aöe bie befannten ©d)mierigfeiten unb ©efal^ren eineö

is^riegeö in S3öl)men über fid; Ijereinbredjen. 2^i>ie erft ^^rinj

^einric^ mufete anä) er fdjlie^lid; nad) ©(^lefien 3urüdrceid)en,

ba§ uon ben nadjbrängenben Oefterreid)ern teilraeife uerroüftenb

lieimgefuc^t mürbe. Sljaten^ unb rutjmloö, roie er begonnen,

ging ber ^velbjug ju Gnbe. 2:cilö politifd;e 9iüdfidjten, teilö

bie Ginflüffe beö Sllterä Ijatten griebrid; uerljiubert, etmaö gu

leiften, obgleidj er bie 9)iittel ba^u reid)lid) Ijatte. ©eineö

Oiegnerö 2:l)atenburft aber blieb ungeftiüt, meil feine SJiittel

3u einem größeren 2Bagniä nidjt auöreid)ten. 3luf beiben ©eilen

war man eineö i\riege§ mübe, bei bem leine Gljre 311 geroinnen

mar, unb ber nur unternommen fdjien, um für bie ununter=

brod^en tljätige Diplomatie eine golie absugeben.

©er S-elb^ug mar bereits beenbet, alö enblid) 9ü^f3lanb

baä entfd)eibenbe äöort fprad), baä früljer gefallen, ^ofeplj II.

liingft ^alt geboten Ijätte. aber eö Ijatte, abgefel;en üon ber

33er3Ögerung, meiere bie Entfernung üerfc^ulbete, Wiljz ge=
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fofiet, ben rufnfdjen Staatömämtern flar ju machen, inonim

eä \i6) eigentlich f)anbe[te: fid^ in bem oeriüidelten 9ieidjöred)t

3iirc($t 5u finben, mar nidjt jeberntaune Zadjz, unb griebric^

felbft (latte eö erft ftubieren iiüiffen. 3(uc^ [)atte man in ^^eters^

hirg mit ber 93^öglid;feit eineö neuen 2;ür!enfriegeä red)nen

müfien unb geglaubt, baß be§ iiönigö ernfte ipaftung ben ^aifer

äum ßinlenfen Beftimmen werbe. Sobalb aber ber ^^riebe mit

ber ^^forte gefidjert unb bie Unüerbei'ferU^feit ber faiferlidjen

^olitif eriüiel'en mar, Iie§ Äatfjarina IL im Cftober in äßien

erftären, ha\] )k Cefterreidjö Slnfprü^e auf 33ai)ern atö begrünbet

nid;t anerfenne unb, faKö ber ixaifer auf ifjrer ^uri^fe^ung

befiarre, ^Preußen bie bunbeämäBige öilfe leiften roerbe. Saö

machte Ginbrud, jumat bie ^avin bie beutfi^en dürften buri^

^^reufeen gegen Defterreic^ aufgeboten 5u feljen raünfc^te: ,^u

einem Sunbe üereinigt, fodten fie \k um §i(fe angefjen. 2Iuf

einen ^rieg mit 'Preußen unb 3iu§lanb fonnte ber 5laifer es

nic^t anfommen taffen. So rourben im 9)Mr5 1779 bie ?^einb;

feligfeiten eingeftellt, unb unter 33ermittetung ^^ufslanbö unb

granfrei($ä trat in 2;ef(^en ein Kongreß ^ufammen, ber nad^

mancherlei Si^roanfungen am 13. 2J?ai 1779 hm ?^rieben ju

[taube bracfite. Gö entfprad) freilid) nidjt bem üon iijm im

gelbe ©eleifteten, roenn Cefterreid^ ber ^er^idjt auf Bayern nun

boc^ abgefauft rourbe burc§ bie Ueberlaffung beö ^nnüiertels,

jiüifc^en ^nn, ^onau unb Sal^a^, eineö ^errli($en Stüd San^

beö oon 40 Cuabratmeiten unb 60 000 Ginmofjuern. g^riebric^

felbft liatte baö einft corgefd) lagen. Sadjfen erl)ielt fedjö

9}Iinionen ©utben unb bie Gntlaffung gemiffer Territorien auö

ber böljmifc^en Sel)enGl)ol)eit nnh 3JJedlenburg baö jus de non

appellando. ^reu^en aber lourbe gegen Erneuerung beö 23er;

äidjtö auf ^ülid) unb 93erg ber fünftige 9(nfall oon 3lnöbad^

unb 23ai)reutl) unter 2luft)ebung jeber Sibijängigfeit üon iDefter=

reid) sugeficliert.

^atte griebri(^ ©runb fid) biefeö griebene ju freuen?

<QiJd^ftenö boi$ infofern er ber gortfetumg beö Slriegeö überfioben

mar, bei bem. nad; Sage ber Singe uiel 5u oerlicren, aber

roenig gu geroinnen roar. 3^en ^rieg su cermeiben mar il)m

ni($t gelungen, ebenforoenig eine i^ergri)Berung Cefterreic^ö 3U
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Ijinberii. Hub lag iiirfjt haxin, ba§ man Oefterreid; eine 2(rt

oon (gntfdjäbignng äntndigte, mittelbar eine Slnerfennung feincö

ditä)t§> anf S3ai)ern? konnte fein ^L^erjic^t unter biefen Unu

ftönben atö ein enbgültiger angefe^en werben? 9Bar nid)t vkU

mefir 511 fürd)ten, eö raerbe auf baö je^t mißlungene Unter=

neljmen bei ber erften günftigen ©elegenfjeit äurüdfommen?

2öar e§ enblidj nidjt f)ö(^ft bebenflid), baf3 nidjt blofs baö grie&=

ridj üerbünbete 9iu§lanb, fonbern anä) ha^j mit Dcfterreid) in

2lIIian3 fteljenbe granfreid) in eine eigentlich rein beutfdje 2In;

gelegenljeit Ijatte eingreifen bürfen unb ba§ beibe burc^ lieber:

nat)me ber ©arantie für ben S^^efdjener ^rieben ein ditäjt cv-

langten, berartige ©inmifd;ung 5u roiebertjolen? ^m 9ieid)e

fclbft mar fein fefter ^unft gegeben, üon bem au§ man bem

I)ätte entgegentreten fönnen. 5Da§ ha§> ^Jteidj feine ©lieber gegen

Ocfterreid^ö Sänbergier ni($t ju fd)ü^en uermodjte, mar flar

geroorben, nidjt minber aber, bafi aud) bie ivräfte ^reußenö

allein baju nidjt ausreichten. Unb bamit erroud;fen ber preu^

ßifd;en ^otitif neue Stufgaben innerljalb ©eutfdjlanbö felbft.
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J)er ^^efc^ener triebe mar eine nur notbürftig üerf)üllte

S^eberlage ^reu^enä. ^ür ben 2lugenbntf, nid^t enbgüttig fiatte

eö Oefterreid)ö 3tngnff auf 93Qi)ern äurüdgefdjlagen. 3lud^ liefe

[{($ nac^ ben bi§l)erigen ©rfoljrungen erwarten, bafe bie i()m

zugebilligte (Sntfd^äbigung ^ofepfiä II. Segc[jrli($feit nod; fteigern

raerbe. ®a re(^t5eitig üor^uforgen, um ä^nüdjen 33erfu(^en

fünftig erfofgreid) entgegentreten ju fönnen, mufjte fjinfort bie

uorneljmfte 2tufgabe für ^reufeenö beutfd^e ^olitif fein, ©ie

Sn löfen mar freilid^ nid)t leicht. Senn inmitten ber allgemeinen

©ärung ber europäifd;en ^(ngetegenfieiten au§fd;Uefe[id) auf bie

Sefenfioe angcraiefen ju fein, blieb immer bebenftid;, gumat

alö i^at^arina 11. bann bie ^^rage nad^ ber ^w^nnft "^^^ ßw^o=

päifc^en ^ür!ei ernftlid^ aufnahm unb in ber barauä ent=

fpringenben (groberungöpoliti! ben 93oben fanb für eine 33er'

ftänbigung unb balb eine enge 33erbinbung mit Oefterreid;. 2Bie

teid)t fonnte nun ber ruffif(^e (Sinflufe in Seutfd^Ianb, ben

griebridj eben 5u feinen ©unften in Söirffamfeit gefegt fiatte,

ebenfo gegen if)n geltenb gcmad^t werben ! ©inen 9tüdf)alt bo:

gegen fonnte er im 2lnfci^hi§ an eine ber 2Seftmäd)te fuc^en.

2lber bie Sltlianä mit (Sngtanb mar au§) perfön(id)en, bie mit

j^ranfreicö an^ politifdjen ©rünben nidjt möglid;. 9lic^t minber

unmöglich aber mar eö in foldjer ^folierung ju uerljarren. So
griff griebric^ auf einen ©ebanfen ^urüd, ben er fdjon frül^er

oerfolgt unb ber aU befonberö seitgemäf? aud^ fonft unter ben

beutf(^en gürftcn bamalö 3InI;änger (;attc, roeit er bem morfdjen

'Si^id) gegen bie ('iJefafjren <Bd)u^ oer^iefj, bie ifjm ber üer=

fdjärftc 2tntagoniämuö smifdjen ^^reufjcn unb Oefterreid) bereitete,

nämlid) bie 33ilbung eincä engeren $8unbeö innerfjalb beö

Sf^eidjeä.

5Prul5, !l5rcu6iid)e ©cfd^idjte. III 13
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(Bin fo(djer (jatte dcreits bie Slffociation rcerben foUen, bic

griebrid; 1742 jum ^dju^ klaxk VII. öeplant fjatte (©. 18).

®o(^ war er bannt fo roenig jum 3iet g^'^ommen roie mit beni

ä[)nlid)en a>erfud3 1743 (©. 25). S)enn nur gegen SeiüiHigung

von ^ilfögelbern rooUten bie gunäc^ft 3nm 3Inf(^luB eingelabenen

^öfe von Gaffel, 9Jiann^eim, (Stuttgart unb Rbln fic^ barauf

einlaffen, fo baf? ber 5lönig baö befannte 9Sort von ber ^äuf--

lidjfeit ber ©djicei^er unmutig in ein bitterböfeö, aber p;

treffenbeö , Point d'argent, point de prince d'Alleraagne" üari=

ierte. ©rft mit ber Union tion 1744 mar er feinem Qkk
näfier gefommen, mod)ten ü)v fürs erfte and) nur ilurpfalj unb

^effen=5laffel kigetreten fein. ^l)x^n 3luöbau fjatte bann ber

Xoh RaxU VII. oereitelt. '^od) ergab fidj ber ju ©runbe Iie=

genbe ©ebanfe fo naturgemäfs auö ben 3>erl)ä(tniffen beö 9ieidjeö

unb ber allgemeinen poUtifdjcn Sage, bajs er and) in anberen

Greifen auftaud^te, ^umal feine ^erroirftidjung gerabe ben mitt=

leren unb ^leinftaaten forcoI)t Defterreid; roie ^reufeen gegen;

über bebeutenbe 'isorteile uertjiefs. Bo bef($äftigte fidj 1748

ber Jlurfürft üon ber -^^falj bamit. 2{ud) ber oon ©adjfen

brad^te if)n ju ©pradje, unb 1751 mar griebri($ felbft barauf

Surüdgefommen. Söäljrenb be§ ©iebenjäfjrigen *i^riegeä mar er

bann oon anberer (Seite unb and) in anberer 3tbfic^t aufge=

nommen raorben. Ser ^effifdje aJJinifter v. Sd^Iieben roirfte

für einen rein befenfiüen Sunb ber beutfd^en Staaten gmeiten

unb britten 9tangeö, um fic^ für ben Fortgang beö i^riegeS

jmifdjen ben beiben bcutfdjen @rof5mädjten ber ersmungenen 3^ei(=

nat)me baran ju errae()ren. 2l(§ biefer 3tnla^ mit bem grieben

fortfiel, blieb bic Bad)^ liegen. Sie nad) bem 3^efdjener ^rieben

üon neuem aufäuneljmen, üeranlafste ben i\önig neben ber aÜ-

gemeinen Sage namenttid^ bie 3tnregung 5lat^arinaö II., bie

ibr 3luftreten gegen Oefterreid) bauon abljängig mad)te, baf3 fie

üon einem foldjen 33unbe um Sdju^ angegangen mürbe (S. 191).

^araufljin trat griebri(^ ber Sadje näljer unb tiejs namentlid)

mit ^annooer, 33aben unb Reffen üer^anbeln. ©r fanb infolge

ber 33eunrut)igung über ^of^P^Jö II. 3Sorgeljen fegt melir (Snt=

gegenfommen alö frül^er. 9)tan einigte fic^ über bie @runb=

jüge eines ^efenfiobunbeö unb nalim felbft bie 2lufftellung eineö
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J8iinbeäf)cereö in 3tii5fidjt. 33e(jinnen roottte man mit einer

emjeren SlUianj bor ^nrfürften von 33ranben6urg, ^annooer

unb Sadjfen, ber bie übritjen bentfdjen dürften alImäf)U(^ bei=

treten foüten. S)oc^ Mieb bie (3a(^e rcieberum liegen, ©inmal

oerfprad) fid; ^riebrid) üon einer Sl^ereinitjnng btof3 befenfiüer

9ktur feine ^Äirfnng anf Oefterreic^, nnb bann erijob granf;

reid^ (Sinfprndj, roeil eö bei feiner 3]erfeinbnng mit ßnglanb

bnr(^ bie 2(nfamm(nng eineö ^eeres, beffen 5^ern bie ^anno^

oeraner bilbeten, fid) banernb bebrof)t iaf).

SBenn man fid; aber in immer meiteren 5lreifen von ber

9]otmenbigfeit einer folc^en engeren i^erbinbnng innerfjalb beä

^i^\d)^^ über^engte, nm feinen ©liebern ben ©d^n^ jn geroäijren,

beffcn eö jelbft fie nic^t meijr uerfid;ern fonnte, fo bercirfte

baä inefentlic^ bie l^eran§forbernbe 2lrt, mie ^ofept; II. alä

^aifer 9?e(^t nnb öerfommen yerlefete nnb ben 33efi^ftanb meEjr

alö eineö iHei^eftanbeä in ?vrage ftedte, mie eö fdjien, entfdjioffen,

jeben SBiberftanb gemaitfam ju bengen unb namentlich an

'^^?renJBen für ben baijrifdjen ©rbfolgefrieg 33ergeltung ju üben.

Sie militärifdje 9?egfamfeit, bie in 33ö[)men berrfdjte, liefe auf

foId)e 3lbfiditen fdjHeBen. 9iur gingen biefe weiter, alö man

irgenb erwartete, ^ofept) roollte, fobalb baö prenfeifc^^ruffifd^e

iBünbniS gtüdüdj gefprengt mar, nidjt btofe kapern erobern,

fonbern anc^ Sdjtefien 5urüdforbern. Steußerft roidfommen mar

batier im September 1779 griebric^ ber 2tntrag ber Pforte,

mit ifjr unb 9iuf5(anb ein '^ünbniö ein3ugel)en. Saö i)ätt^ aüe

öfterreidjifdjen '^släne oereitelt unb jugteid) Siufetanbö 2tbfid^ten

auf bie 3:ürfei burdjfreust. (Bhzn beöbalb moHte man in ^^eter§=

bürg nic^tö baoon miffen. Sa man bort aber im eigenen ^n=

tereffe ^^reufjen oor bem 5?aifer fiebern mollte, regte man üon

neuem ben Öebanfcn eineö J^ürftenbunbeö an unb oerf)ief5 iljm

tijatfräftige görberung. @emi§ Ijätte griebrid^ bie tür!ifd^=ruf=

fifdje 3tüianä ber ruffifdj=reid)äfürftüdjen oorgejogen. Sa er

aber 9tufelanb nid)t entbeijren tonnte unb biefeä fid^ mit ber

2;ürfei nid;t einlafjen moüte, muftte er ben oorgefdjiagenen äßeg

getjen, obgleid^ er it)m militärifc^ nid^t entfernt bie 33orteiIe

»erliefe, roie baö 33ünbniö mit ber Xürfei, bie ifjm für einen

^rieg mit Cefterreid) auf eigene .s^often 40 000 9Jtann fteifen



196 Sritteä 5öucf;. Ser Staat Des alten g-ri^.

tüollte. ®odö tüor eö für ^reu^en immer üorteil^aft, fi(^ einee

gröBeren i^reifeö oon 9iei(fj§fürften 311 oerfid)ern, iinb menn eö

fie junäc^ft nur für ben gall eineö ^onfliftö am 2(nfdjluf5 an

Oeflerrcid) (jinberte. 9Benn griebrid) babei aU 5l^orbitb ben

(Sd^malfalbifd)en 33iinb im 3(uge Ijatte, fo mar baö freiüd)

menig gutreffenb, ba eö fi(^ je^t boc^ um gan^ anbere Singe

t)anbelte aU 1531. 3>on bem Unionöuerfud) fjatte er feine

S^enntniö, ben jiemlid) in ber üon i^m cerfolgten S^ic^tung einft

ber ©rofee .<t^nrfürft unter beö ©rafen 9Satbed Seitung ge=

mad^t Ijatte (33b. I, S. 459).

©0 ging ^riebrii^ auf bie rnffif($e 3Inregung ein, meinte

aber baneben aud) bie SripelaUianj mit 9iuf3lanb unb ber ^ürfei

üermirfüc^en ju fönnen. Senn erft bie ^Bereinigung beiber 9Jia§'

natjmen fid)erte ben erftrebten Grfolg. SIber gleid; Ijier trennten

fid^ bie 2öege beö 5lbnigö unb ber ^axm. Siefe glaubte bie

3eit gefommen, um i(ire auf bie 36i^ti^iiwi"i^i^i'"9 "^^^ S^ürfei

gerichteten ^^läne ju üerniirflid^en. Senn je metjr in ber 2ei=

tung ber ijfterreid^ifdjen ^oliti! bie Sefonnenljeit 9)iaria 2:I)e=

refiaä, meiere bie in ber 3.sergangenf)eit rouräehtben ^rabitionen

mit ben 2(nforberungen ber neuen 3cit ju üerföf^nen mußte,

an (ginfluf? üertor gegen bie reüotutionäre 9ieuerungöluft i()reö

Sohnes, ber äf)nlidj gu geroaltfamem ^^orgef)en neigte roie ^atl)a'-

rina, um fo fidjerer burfte biefe uon Cefterreid) für iöre $Iäne

^egen bie 2;ürfei ftatt ber btölierigen ^inberung fraftüoHe ^^-ör^

terung ermarten. Sd^on bamalä mar ber ^aifer bereit, i(jr

bort freie §anb ju (äffen, wenn fie itjm baö ©feidje gegen

^^reujsen geroäfirte. ©0 loderte fidj ^^riebridjö Sünbniö mit

Diufelanb, unb bemgemä§ uerlor aud; baö ^^rojeft eineö beut=

fd)en j^ürftenbunbeä für ben ^'eteröburger §of an ^ntereffe : uou

einer SeiEjilfe 5U feiner ä?ermir!Iid)ung mar fdjon nidjt meljr

i)ie 9iebe. griebridjö Sage mar 1780 fritifd;er aU junor.

^m 9ieid)e mefirten fid^ bie Uebergriffe beä J^aiferö. Offen=

"bar lag ifinen ein beftimmteö Sijftem ju ©runbe. Sie 9kidt)ö=

üerfaffung planmäf3ig untergrabenb, fud)te ^ofepl) möglidjft üiet

rcid^tige ^^ofitionen an fein §au§ ju bringen, bamit bei bem

Verfaß beö 9ieidjeö, ben er mit .^auni^ für unabmenbbar unb

naf)e fiielt, uon ben Krümmern möglidjft viel mie felbftüer-
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ftänblid; an Cefterreid) fäme. Seinen Sruber aj^oj-imilian nötigte

er 3um (gintritt in ben gciftHcfjen Stanb nnb fe^te feine 2Bal)I

änm 5^oabjutor mit bem 3?ed)t ber 9kd;foIge in J?i)(n unb

a}iünfter bnrd), niftete fidj alfo gernbe ha ein, von iro bem euan^

(jetifdjen 9iorbbentfd)lQnb aEe ^dt bie größte ©efafjr gebro{)t

fjatte. 5)enn jein ^^reibenfertnm ^inberte biefen jünger ber

2(nff(ärnng nidjt, fid) ber reformationQfcinblidjen xenben^en

ber fatI)oIifd}en Ä\ird;e gn bebienen, nio ha^:, feiner i3anämad)t gu

QüU tarn. 9{ud^ in Süttid), ^aberborn nnb ^ilbeö^eim fudjte

er 9}iarimilian bie ÜMc^foIge ju fidjcrn nnb ließ ben Sl^l^an erft

fallen, a(ö er fa^, nnr nm ben ^reiö eineö i^riegeö im 9iei(^e

felbft fönne er bamit burd)bringen. ^oö aJiißtranen jebod),

ha§> fein '^orgefien erroedt ^atte, büeb nnb fdjtng immer fefter

'Ii>nr3el. @ä ronrbe eincö ber ftärfften a)^otiüe ber reid)§fürft:

Iid}en ^13oütif nnb füljrte namentUd) jn einer 2lnnä^ernng ^^'ren=

|en§ forooljl an Sadjfen roie an ^annoüer. 5)aö aber mar

eine SBenbnng, bie raieber in bie 9iid)tnng anf ben fallen ge=

laffenen ^-ürftenbnnb f)in einlenfte. Unb atä moüte er für einen

fotdjen ^^ropaganba machen, forberte ber J^aifer and; ferner

me(t(id)e nnb geiftlidie 9ieidj§fürften in einer äöeife f)cran§,

bafe feiner mel}r feineö 9ied)teö nnb feinem Sefi^eä fid)er fdjien,

nnb mie erft bie ^^sroteftanten, nnn and) bie ilatfjolifen an ge=

meinfame 3tbmet)r feiner Uebergriffe badjten. ioier rourbe ber

längft überlebte 33randj ber ^^^anicbriefe, bie uerbicnte 33eamte,

Offiziere nnb Solbaten nnb anbere meijr mit itjrer 3((teröuer=

forgnng öon D^eid^ö roegen anf biefeö ober jenes Stift an;

raiefen, nm von ben meiften bnrd) ©elb abgefnnben sn roer^

ben, roieber aufgenommen nnb fo eigentlid) eine allein oon beä

iiaiferö 33c(ie6en abijängige SJeidjöfteuer eingefüfirt. ©ort fdjritt

bie öfterreidjifdje ^^olijei in benadjbarten ©ebieten ein, a(ö ob

fie nod) innertjalb ber öftcrreidjifd)en örenje lägen. SSejeidjnen;

berroeife (jatte man barüber namentlidj in 93aijcrn ju flagen.

Sann faf) fid) ber 33ijdjof uon '^^affau eineö beträdjtlidjen !Jei(ö

feineö Sprengelö beraubt, ben ber ilaifer au§i eigener 'DJadjt=

üoüfommenfjeit fur^raeg bem üon iljm neu freierten Siötum

Sinj juroieä. öatten nidjt ade 9?ad)barn Cefterreidjö äijnlidjeä

3U fürchten? SdjneU raa(^fenb ging eine mächtige ©rregung,
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burd; baö dMd), unb immer md)v fauben fid) bie fonft t)abernben

Steid^gftänbe jufammeu in ber ©orge um bie beutfd^e ^^reitieit

unb bie 9ieid)öuerfaffnng.

Biä) für fo[d)e ©djtaöiuorte 5U ereifern, mar nid)t j5rieb:

ri($ä 3Irt. ^ier aber latjen bafiinter bod) t()atfäd)Iid)e 9Jiomente,

bie i^m ernfte Sorge modjten, namentlid) feit bie Slnseic&en

für baö isorlianbenfein einer intimen bfterreid)ifdj=rnffifdjen

SlUianä fid^ meljrten. ^i^i^ß^i blieben bie 2lnnn()ernngöüerfud)e

(gnglanöä für ^^-riebrid; mertloä, fo lange beffen ©cefrieg mit

granfreid; fortbauerte. 2ludi ^ranfreidj l)atte, beunruhigt burd)

bie ^läne, bie ^atljarina II. unb ^ofepb im Often öerfolgten,

gleid^ naä) bem ^rieben uergeblid) mit ifjm eine i^erftänbigung

gefuc^t. 9Bie bebrofjlid) ifoüert er ftanb, mürbe ^^^riebrid^ ooHenbö

flar, alö im grübjaljr 1784 uon hm ^Iserbanbtungen jur 33ei:

legung ber ruffifc^=türfifd)en Ssermidelungen roegen ber ikim=

tataren uon oEen @rof3mäd)ten nUein ^^'reufjen auögefdjloffen

blieb. ®aö mar ein 3tffront für bie ©egenwart unb eine nidjt

mif33Uüerftel)enbe S)rol)ung für bie ^ufnnft. Slieinte man in

europäifc^en 3lngelegenl)eiten ^^reußen einfadj ignorieren ju

fönnen? Unter biefen ©inbrüden griff j^riebrii^ jurüd auf ben

meljrfad) ermogenen ©ebanfen an einen beutfdien ^fürftenbnnb.

©ä fonnte fic^ babei 5unäd)ft nur barum banbeln, bie auö fel)r

ungleid^artigen Elementen befteljenbe, aber erftarfenbe Op;io=

fition gegen Oefterreid; innerhalb beö 9ieidjeö ju gemeinfamem

^anbeln su einigen, um burdj fie einmal im 9ieidje bie über=

fommene Orbnung aufredet jn crbalten unb bann uermbge ber

fo gewonnenen ^^üljrerfdjaft in S)eutfd)lanb ^"reufeenä bebrolite

europäifdje (Stellung jn fiebern. 3lm 21. Februar 1784 legte

^riebridj bem 9}iinifter ©rafen ^^^indenftein bie ©ruubäüge biefer

neuen Unionöpolitif fc^riftli(^ bar. 2lngefid;tö ber offenen ^'ar-

teinabme ^hifslanbö für Oefterreid^, in ber and) ein Xljxou'-

mecbfel feine 2lenberung iierl)eif3e, unb ber Oeftcrreid^ freunb^

lid;en Haltung, ^n ber g^ranfreid) ber ©influfj ber 5lönigin

Mark 3tntoinette beftimme, fomie ber Grfdjöpfuiuj ßnglanbö

burd) ben norbamerifanifdien ilrieg, bleibe ibm, fo legte ber

Slönig bar, ba auf Sd^meben unb ^änemarf bod) nidjt ju

rechnen fei, gar fein 3luöiiieg alö eine 3lllian5 mit ben 9icid^öi
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fürften. %m txmäjhav fjielt er biefe junäd^ft mit ^aiinoücr,

^eflen uub 23raiinfdjn)eig, uieüeidjt anä) mit 33amberg, SBürj;

tiurg, j^ulbo, ^aberborn unb ^ilbeöfjeim uub raeitert)in über^

Ijaupt mit bcm gesamten benachbarten 9Zorbbeutfd)[anb. 3In(^

auf i^urpfalj meinte er redjnen jn bürfen, fobalb bort baö

^aug 3iöeibrüden jur §errfd)aft fäme. 3tfö einzigen 3'^^'^

btefer ^onföberation beseidjnete er bie ©rfjaltung ber befteljenben

Orbnung im 9teid) ; bod§ muffe man fid) i()rer auä) für hen %aU

eineö i^riegeö üerfid^ern, roenn nötig burdj ©ett)ät)rung üon

^itfägelbern. ^inberung erroartete er babet oon Oefterreid^ unb

9iu§(anb, mälirenb j^ranfreid) bie ^ad)t ruf;ig gef)en (äffen

merbe. ©er gürftcnbunb fei aber aud) ba§ einzige 9J?ittel, fo

befannte er, um fid) au^:> ber 93crlegen{)eit 5U jicljen unb ben

furdjtbaren ^ruppenmaffen ju begegnen, nield)e bie beiben ^aifer=

f)ijfe aufzubringen iiermi)(j^ten.

Sa^ anbcrmärtö bereits äfjnlii^e ©rmägungen ongeftettt

mürben, mar ?3-riebri($ unbefannt, unb fo meit feine älZinifter

baoon i^enntniö ertjielten, fanben fie, bem ^4^^rojeft überljaupt

abgeneigt, eö nidjt für angezeigt, i(;m baüon 9)iitteitung ju

mad^en. 9]amentlidj im 5lreife ber fleineren dürften, meiere

.^ofeptjö II. i^aiferpolitif am meiften bebroljte, bad)te man burd)

berartige 33erbänbe fein 9?ec|t unb feinen Sefit? äu fidjern. ©0
()atte J^art g^riebrid; uon 33aben ben ^^lan gu einem foId;en

entroorfen, ber fogar bie (Errichtung einer Sunbe§!affe unb ^bie

Slufftettung eineö 33unbeöf)eere§ oorfafj. 6r red)nete babei ju-

näd)ft auf Sraunfdjioeig, (Sa($fen, Reffen unb ^olftein. ®er

^Beitritt ^reuf3enö mar nic^t beabfid^tigt : boc^ foHtc biefeö,

of)ne ber ^Bereinigung anzuge()5ren, i£)r aU natürlidjer <Bä)u^

unb Siüdtjatt biencn. 'iinä) mit ben ^öfen üon ©ot^a, 3"'ci=

brüden unb ©effau mürbe oerljanbelt. ®urd; ben legten fam

bie <Baä)^ ^nv Kenntnis be§ ^erzogö üon Sraunfd^raeig, bem

^riebri($ bereits 1783 gctegenttid) oon feinen äf)n(id)en 9lb=

fidjtcn gefprod)en (jatte: er madjte bem aJiinifter ü. ^ertjberg

baoon 3)Jittei(ung. Siefer billigte ba§ 33orf)aben nidjt, (jätte

rielme()r einen geljeimen 33unb jmifd^en einigen wenigen dürften

oorge^ogen, bie fid) ganz aufeinanber nertaffen fonnten. 3Iber

and) bamit raoHte er erft bei einem geeigneten befonberen 2tn=
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(a§ oorgefien, etraa roenn lüieber ein ^ürfenfrieg ouäbrad^ ober

bie baijrifd^e (Srbfotgefrage üon neuem auf baö Xapet gebradjt

raurbe. (Snblidj f)atte .t'^fjocj ^'arl üon 3Ji3ßi&^iicEc"/ ^ei^ l^^o^

beö preu^ifdjen <Bä)ii^z^ feine Dtadjfolge in Bayern nad) roie

üor bebrotjt touBte, bereite im ^erbft 1783 burd) feinen a)Jinifter

t). §o{)enfe(ö in 23ertin üertraulic^ ein ^rojeft mitgeteilt, baö

äljnlid^e 3ißlß verfolgte, aber auf einen ^nnb aller 9teid;§fürfteu

mit 3luönaljme allein beö ^aiferö {;inauölief. Sa aber ein

fot($eö 3Sorgef)en üon Oefterreid; natürlid^ als red)t§roibrig unb

roie 3ftebettion bejubelt werben mürbe, follten fid) bie SSer^

bünbeten uon 2(nfang an jur gemeinfamen 5i>erteibigung ge=

ruftet f)alten unb meiterbin in allen 9ieidjöangclcgenljeiten ge=

meinfam üorgeljen unb Oefterreidj ni($t melir blinblingö folgen.

2Bie fel)r bie burd; ben S^aifer im 9teic^ gefd)affene Sage auf

einen foldjen 2öeg l;inmieö, geljt barauä Ijcroor, bafj älinlic^e

(Srroägungen felbft im Streife ber geiftlid^en ^^wtften fd^mebten,

bie fid) nad) bem, roaö in ^^affau unb anberroärtä gefc^e^en

mar, buri^ Sofepl) IL nid)t minber bebrol)t fülilten.

griebrid^ trat bemna(^ unbemufet in eine 33emegung ein,

bie bereite oon melir al§ einer 6eite in ©ang gebrad^t mar,

al§ er am 6. 9)iär5 1784 feinen 9}Ziniftern ben 33efel)t erteilte,

bie 33ilbung eines beutfd)en ^^ürftenbunbeö in Eingriff ju nefimen.

2lber g^indenftein fomot)l roie i^er^erg erad)tete bie <Baä)t nid^t

für bringenb: fie moHten einen ©d)ritt, ber oon Oefterreid^

alä ^^rooo!ation aufgefaßt werben mürbe, nur tl)un, menn ein

befonbcrer 31nla|3 il)n red^tfertigte. (So jögernbeö 5Borge^en

oermarf ber König: barüber fiDune es leicht ju fpät raerben.

®ie 9Jünifter mußten bie <Baä)& in bie §anb ne[)men. Slber

fie tl)aten es meljr jum (Sd)ein alö in ber 31bfid)t, etroa§ ju

errei($en. ^er^berg inöbefonbere fürd)tete, bie ©efaliren, bie

es absumenben gelte, werbe ein fold)eö 3Sorgel)en erft red^t

l)eraufbefd)wören, ©ennod) begannen in ber 8tiIIe bie Unter=

lanblungen. Slber wäl)renb 33aben, ^^^falj, ^^^eibrücfen, &otl)a,

äSeimar, SKedlenburg unb 33raunfd)weig fid) bem ^$tan geneigt

zeigten, oerl)ieltcn fid) (Sad)fen unb .^annoücr giemlid) a{^=

le^nenb. Unb gerabe auf il)ren 31nfd)luB fam e§ befonber§ an.

21ud^ blieb ^^renjäenä ^I^orgel)en fein (^el)eimniö. ©owolil in
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Söien roie in ^^ariö jeigte man fid; babiird^ beiinriif)igt. ©eö^

f)aih fd^Iug 3'üeiOrüden uor, man möcje oon einer Beteiligung

^^reufeenö junädift überfjaupt fdjcinbar abfefjen, namentüd) um
^ranfreid^ jebeu 'i>ortr)anb 5ur (Sinmifd^ung gu neljmen. Sen

äJiiniftern griebridjö fonnte nidjtä @rn3ünjdjtereö begegnen: tf)at=

fäc^Iid^ geriet bie 2lngelegenf)ett uad) einiger ^dt in (Still;

ftanb, unb fie märe übertjaupt rcoljl balb oergeffen geroefen,

fjätte uidjt ber *ilönig fetbft, ber ifjr im i^inbHd auf bie fritifdje

europäifdie Sage naä) mie uor bie f)öd)fte 33ebeutung beimaß,

fie mit 9iadjbruc! roieber in 3tnregung geSradjt, inbem er in

einem eigenfiänbig niebergefc^riebenen ©ntmurf vom 24. OU
tober 1784 gindenftein unb »5ßi"Ö^ßi^ö "^i^ ©runbäüge gu bem

oon if)m geroünfdjten Bunbe auöfüljrlid; entmidelte. ©anad)

foUte berjetbe bie ?vreit)eit aller gürften unb bie D^eidjgoerfaffung

gegen ben ®f)rgeis unb baö ^Diadjtftreben beö J^aiferö fdjü^en.

@r fottte nic^t bIo§ ben mettlid^en gürften ein Boüraer! fein

gegen bie immer Ijäufigeren Uebergriffe be§ 9ieid;öfammer=

geridjtö unb be§ 9teid;ö()ofratö, fonbern and) bie geiftlic^en

dürften (joffte griebrid^ burd^ bie gurd^t uor ©äfularifationen

3um 3(nfd;Iuf3 beftimmt ju feljcn. ©ö fteigerte feinen (Sifer, bafs

er in ibin jenen 2:^agen oon ben Umtrieben ilenntnis erhielt,

burd^ bie Qofepf) H. 5^arl oon 3«5eibrüden bodj nod^ jur 'äiu

erfennung feines @rbred)tä auf Bayern gu beftimmen fudjte.

Man bürfe, fdjrieb er am 29. Oftober, nidjt gteidjgültig äu=

fe^en, mie ber ^aifer bie erften ©dritte tljue, bereu golgen

bem Steid^e unb fämtlid^en ©ouüeränen oon ©uropa uerberb;

lid^ werben müßten. 3tud^ bie SlJinifter mußten bie Sadje nun

ernft net;men. 31ber ber ©ntrourf, hm fie ausarbeiteten, fanb

nid)t feinen Beifaß. «Sie mürben ju i^m nad; ^otöbam he--

fdjieben unb in eingefjenbcr Befprcdjung genau oon feiner

9BiIIen§meinung unterrid}tet. SaraufE)in entmidelte enblid; im

9?oüember ^er^berg in einer S)cnffd;rift bie ©runbäüge beö

gürftenbunbeö.

3{uögef)enb üon bem allgemein befannten Streben beö

5^aiferö, feine Tladjt auf Soften ber 9ieid;öftänbe ju erweitern,

empfat)! er, bie baburdj erregte Uuäufriebenfieit p beiui^cn,

um ,,ben 9ieid)ötag neu ;^u beteben". Sie gum Seil fd^on feit
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langer 36it fdjtöeknben 9?efurfe einzelner 9ieic^§ftänbe gegen

(Sprü($e beä 9kicl)öfammergeric^t§ unb beö Sieid^äljofratö foüten

enblidj erlebigt, roiilfürlic^e ©äfularifationen gel)inbert unb

3}JaBregeln getroffen werben 5ur Slnfrerfjterlialtung ber ^n-

tegrität beö getftlicljen forool)l wie beö weltlidjen gürftentumö

unb namentlid; and) §um ©dju^ ber SI5aljlfreil;eit ber geiftlidjen

©tifter, bamit fie nidjt — raie in ^öln unb Sütti(^ gefc^eljen

unb anberroartä löenigftenö uerfud)t morben mar — jur 2Sal)l

jüngerer ^rinjen beä faiferlidjen ^anfeö genijtigt tuürben. ®a§

3iel be§ 33unbeä roar alfo ein burd)au§ fonferoatioeö : er

fottte bie forporatioen unb partifnlaren ^ntereffen ber j^ürften

unb (Stäube fc^ü^en gegen bie monardjifd)=at)folutiftifd)en Xm--

bcn3en be§ Slaifers. 2lber bem erften Schritt, ber bamit in

ber üon ^^riebrid; üorgeseid^neten 9iid;tung enblid^ getlian war,

folgte 3unäd)ft fein peiter. 2Sielmel)r waren bie 9Jiinifter mit

©rfolg beftrebt, bie <Baä)e, bie nidjt nad) iljrem ©inn war, ju

üerfdjleppen, ben Slönig uuüermerft uon iljr ab5ulenfen unb fie

fo in S^ergeffenlieit ju bringen. S)a erljielt griebrid; im ^a-

nuar 1785 burdj feinen 3TOeibrüdener ©d;ü^ling ^enutniö oon

einem neuen ©ewaltftreid^ beö i^aiferö, ber im tiefften @el)eim=

niö eingeleitet unb beinalje fdjon gelungen war.

9}Jit mel)r 3luöfid)t auf ©rfolg benn je war ber .^^aifer

auf ben alten, fd;on uon ©ugen uon (Bauoijen üerfolgten ^lan

jnrüdgefommen (jS. 174), bie 9iieberlanbe, bereu 33efi^ Oefter=

reidj bloB belaftete unb fein Sünbniö mit granfreid) gefäl;rbete,

mit 3lnftanb loö^uwerben, inbem er fie gegen Bayern, Dber^

pfalj, Salzburg unb 33erd;teägaben aU ^önigreid) an Äarl

^t)eobor üon ber ^fal^ unb Säuern überlaffen woüte. ©er

3uftimmung, ja für ben 9?otfall ber tljätigen 33eit)ilfe ber ruffi=

fd;en ^aiferin. Ijatte er fid; bereitö im ^erbft 1784 üerfidjert.

(Seit SJionaten würbe in 9}Jündjen im geljeimen unterl;anbelt,

unb man liatte fid; im wefentlidjen bereits geeinigt, ba aiiä)

granlreid) feinen ©influ^ ju gunften beö S^aufd^eö bei bem

^urfürften geltenb mai^te. ®ie unentbelirlid^e ^uftimmung Jlarlö

oon 3^1^'^i^^i'iicfen gu erwirfen, übernalim 9hif3lanb, ftief3 babei

aber auf eine entfd)iebene Söeigernng. ;3n ber Sorge, baf3 man

einen S^^ang auf il)n auö^uüben uerfudjen fönnte, rief biefer
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wieber ^^riebric^ö .<QiIfe an unb fteüte fein „üon bem llnter=

gange bebroljteä ^^au?>'' förmti($ unter ^sreuf3enö ©djul^;. 3Uier

tüte 1778 ^anbette eö fidj babei um bie ,3w^«nft nidjt aMn
S8aijern§: in ^öljerem 9Jiaf3e alö bamol^ mar ba§ 9?eid) inögefamt

gefä^rbet. i^om ber 5^Qifer jutu ^iel, fo oerfiel über furj ober lang

ber gan^e ©üben 5^eut[(^Ianbö ber ^errf($aft Oefterreic^ä. ®enn

raie fottten bie ^erftüdetten geiftüi^en ©ebiete, bie $Refte ber reid^ö:

unmittelbaren 9iitterfdjaft unb bie fleinen 9iei($öftäbte [ic^ auf

bie ®ouer gegen einen S)rud be^upten, mie if)n bie fie um=

gebenbe öfterreidjifd)e Ueberma($t bann ausübte '^ Unb fd)on

würben angeblidje 9ted)te be§ 5!aiferf)aufeö axiä) auf SBürttem:

berg erörtert, unb S3aben fd)Iug man uon SBien ber einen

äfintic^en Raubet t)or, roie er eben 33aijern aufgenötigt roerben

foüte. 2Bnrben biefe (Sntroürfe üerrairfUc^t, fo mar bie 33er=

faffung be§ 5Hcidjeä üodenbö ju einem mefenlofen (3d)emen

t)erf(üd)tigt unb bie greifjeit feiner ©Heber ber ©nabe beö

5^aiferö überantmortet: mürbe eö bann nod; möglid) fein, biefem

ben 9I?eg jum abfotut regierten ©inljeitäftaat 5U ücrtegen? ®ie

unoermeiblidje S^ofge baoon aber mu§te eine SIenberung ber

9Jiadjtüer{)ä(tniffe überfianpt fein, bie ha?> europäif($c ©teidj:

gemidjt gefäfjrbete.

®ie Sage mar bemnad^ anwerft gefpannt. ®enn fo ein=

mutig man in ®eutf(^tanb be§ .^aifer§ 35orge(;en üerurteilte —
bie Wdüd iljm erfolgreid) entgegensutreten, boten fid) eigent:=

lic^ nirgenbö bar, unb griebridj felbft mufete geftcljen, ber

„üon Sämonen befeffene Gäfar" Ijabe feine ?^äben fo gefdjidt

gefponnen, ha^ bie§ ©emebe uon Sift unb ©eroatt faum nod^

§erriffen merben fönne. <B^l)v jnr redeten 3ßit I;atte ^ofept;

eben meitauäfetjenbe .öänbel mit 'l)^n ^>ercinigten 9iieber(anbcn

begonnen, inbem er bie groeifeHoö unfinnige, aber bod; nun ein^

mal burd) bie $ßerträge feftgefet^te unb uon feinen 31>orgängcru

atö 3u 9iedjt bcfleljenb anerfannte (Sperrung ber ©djelbe nid)t

me^r gelten laffen moHte, burc^ bie ^anbel unb ©djiffafjrt

33elgienö jum 3]orteit .§olIanb§ ruiniert waren unb ruiniert

bleiben foüten. ©ie boten i^m ben äsormanb 5ur (Sntfenbung

t)on Gruppen, bie auf bem Surdjmarfdj 33ai)ern furjcrf^anb

Befe^en foHten. SBer moUte baö f)inbern? ©nglanb rooHte unb
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fonnte fic^ nicfjt einmifdjeu. Diufslanb leiftete bem i^aifer jeben

SSorfc^iib unb bebroljte ben einzigen, ber in coder Grfenntnis

ber @efQi)r bagegen aufjUtreten geiuiüt unb im ftanbe raar,

burd) ein in Sinlanb aufgcfteüteö ^eer, baö jeben a(ugen6(id

in Oftpreußen einriicfeu fonnte. 3Jiit SBaffengeiuatt mar bein =

nad) nic^tö gu ttjun: nur burrf) eine fraftüode, dou bem Sei;

fall ber mächtig erregten öffentlidjen 9JJeinung getragene bipIo=

matifdje Siftion üe^ fid) ber ©etoaltftreid) bes i^aiferä üieüeid;t

nod) parieren. Senn felbft loer ^^^riebric^ baö Meä)t beftritt,

ben Äurfürften uon Saijern an bem 33oÜ5ug eineä freimidig

gefi^Ioffenen ^anfdjüertrageä ju Ijinbern, mußte it)m bod; bie

Sefugnis 3uerfennen, auf ©runb beö ^efdjener ^riebenö ein=

jufd^reiten, ber bie beftet)enben baijrifi^en ipauäoerträge unb

auf beren ©runb aud; bie fünftige 9]ad)fofge beö 3^*^i^^^"i^^^''^'^^"^

in bem Äurfürftentum auebrüdlic^ üerlnirgt Ijatte. Unb raie

mar eä mit ber 9ieidjäüerfaffung in ©inflang ju bringen, menn

eine ^ur üerfd^manb ober auf Defierreic^ überging? Unb in

ber 9^eid^Qüerfaffung, fo raenig fie praftifdj bebeutete, lag for^

mell bodj nod) immer eine ber mid^tigften .s^anbtjaben 5ur S3er;

tretung ber Qnterefjen ^reu§enä inXeutfdjIanb, bie audj für

feine europäifdje Stellung faum entbefjrlic^ mar. (So ftanb

bei einem ©elingen ber faiferlidjcn '^^(äne für '^^reuBen nod)

üiel meljr auf bem Spiele: eä mar bann oollenbä in ©efa^r

burd) Stußlanb unb Oefterreid) erbrüdt ju werben. Siefe Gr=

fenntnis mar es, bie bes greifen i^önigö .s^anbefn fcirmtic^ ht-

fdjmingte.

9Jiit inafirljaft jugenblic^em ßifer trat er in hcn bip[o=

matifd)cn ^-elbsug ein, ber i^m enblid) bie füfjrenbe oteßung

im dlcid) geminnen unb ^^reutsen UDÜenbä jur beutfdjen 3)^id)t

erfieben foUte. Sem ^^j^roteft, ben er gegen be§ »Raiferä a}k(^en:

f(^aften einfegte, gab er größeren 'Jtad)brud, inbem er aud^

ber rujfifdjen ilaiferin bie Unfauberfeit bee ganjen i^anbefö

gebüf)renb barlegen fie§, fo baß fie ftu^ig mürbe unb fic^ mef)r

3urüdf)ieft, roäfjrenb if)r i^erbünbetcr fidj sunädjft nidjt anberä

ju f)elfen mu^^k, alö baf] er, obgfeidj gemiffermafeen auf frifc^er

2;f)at ertappt, aüeö feugnete, mie audj ^avl Sfjeobor öon bem

3]orf)anbenfein eines foI(^en 2::ouf(^üertrageä nid)tö roiffen moüte.
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S3et ber alltjcmeinen Seroegung ober, bie nun unter ben dtziä)^-

ftänben gegen Oefterreicl) aufwogte, fafj ^riebrii^ ben 3lugen;

Mid gefommen, um mit bem ^^^lan gu einem beutfd)en dürften:

bunbe enbli(^ an bie Deffentlidjfeit gu treten. SBenn je fo !am

berfelbc je^t einem allgemeinen 33ebürfniö entgegen unb burfte

guter Slufnatjme unb bereitroiHigen ©ntgegenfommenö gering

fein. (So raurbe ©übe SOiärj 1785 oon ^Berlin auö ber „Gut-

Tüurf 3u einer reidjöüerfaffungömäf^igen ^Bereinigung ber beutfdjeu

9?eicfjöfürften" oerfanbt. Siefe foHte, fo rcurbe erläuternb t)in=

jugefügt, 5u niemanbeö 53eleibigung gereid^eu, fonbern nur bie

„biö^erige gefe^mä^ige SSerfaffung beö Df^eid^eö in feinem 2Befen

unb SSerbanbe unb jeben ber barin 33erbunbenen bei feinem

redjtmäfjigen 33efil3 burc^ aUe red;t(i(^en unb mögtidjen SJUttcl

erhalten unb gegen roiberredjtlidje ©emalt f(^ü|en". 'i^a^u

foClten bie 9J?itgtieber rertrautid^e .^orrefponbeng unterfjalten,

unberoiHigte Einquartierungen unb S)urd)märf($e fiinbern, eine

9ieform beö 9ieid)öfammergeri($teö betreiben unb auf bem 9teid)§=

tage gemeinfam ^anbeln, oor allem aber einanber .§ilfe unb

(S($u| uerbürgen gegen ©ähilarifationen, Sänbertaufdi unb

äl)nli($e 2)JaBnal)men. 3i"" Eintritt foßteu ofjue 9tüdfid)t auf

bie 5?onfeffion atte dürften unb ©tänbc beö 9ieid^eö eingelaben

werben.

Sie 3tufnafjme beä S^orfdjlageö mar natürtid) an ben ocr;

fdjiebenen ©teilen eine oerfd^iebene. 3Bäf)renb bie größeren

(Staaten, rote ^annooer unb (Sai^fen, ^Bebenfen erijoben, roeil

fie üU ©lieber eineö fold^en 33unbeö ^^reuf3en gegenüber in

eine 2trt uon 2lbt)ängigfeit ju geraten fürd)teten, Ijief3en bie

fleineren i^n freubig roillfommen jum (Sd^u§ it)rer üom ^aifer

bcbro^ten (Selbftänbigfeit. 2tm roirffamften jcbodj rourbc gricb=

rid)§ ^tan burd^ feinen eifrigften ©egner geförbert. ilauni^

be!(agte fid^ in einem 9iunbfd}reiben bitter über bie grunbtofe

^ßerbäcbtigung beö i^aiferä: niematö i)ah^ biefer, roie ber Staatö=

fan^ler mit einer itjm geläufigen 33eteuerung ,;t)ei(ig" üerfic^erte,

fid) mit 2:!aufd)= ober Säfutarifationöplänen getragen. Unb

gleid; banad) muf3te er eö erleben, baft bie ruffif(^e 3)ipIomatic

in ibrem Semüfjen für ben ivaifer ben bai)rifd)=nieberlänbifd)en

Xaufd) a(ö eine ^f)atfad)e anerfannte, bie für fie feftftanb, unb
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iljn fo üor oller SSelt Sügen ftrofte. Saö nmd^te attcnüärtö

tiefen ©inbrud. (Selbft ^aiinoüerö 33ebenfen f(^n3anbcu mm.

®en gleidjen Söanbel erfuljr bie i^altung oadjfenä. 2(iif ©runb

eineö ©nttourfeö, ber faft ganj uon bem f)annooerfd)en @e=

fanbten, i^ß^rn v. 33eiilunö, fjerrülrte, iinter^anbetteu beibe

im ^uni 1785 in Berlin mit ^reu^en. Sie fd^einbar füljrenbe

9{oEc, bie griebrid^ in ftuger Seredjnung ^annoüer babei ein;

räumte, erljielt beffen Gifer rege, unb fo tarn man tro^ ber

©egenbemüljungen beä SBiener §ofe§ in S^reöben fdjneü ju einer

^Serflanbigung. 23ereitä am 23. ^uli raurbe äiuifdjen ben brei

5lnrfürften ein Slffociationöoertrag unterjeidjnet gn gemeinfamer

2(ufred)terf)altung ber $Reid)Qoerfaffung nub gemeinfamem (Bä^ui^

jebeö 9ieidjöftanbe§ in feinem 9ied)te. @in ©efjeimartifel ^ä^iU

biejenigen 9?ei(^§ftänbe auf, bie §unä(^[t jum ^Beitritt eingelaben

loerben foUten, unb üerpflidjtete bie ^^"aci^centen namenttidj

jebe 2trt von Sänbertaufd;, «Säfularifation unb anbereä me(jr

gu f)inbern, fobalb einer ber 33eteiligten gegen feinen äl^illen

bagu genijtigt werben foHte. Qnöbefonbere modten fie bem öfter=

rei($ifd;=baijrifd}en S^^aufd) im 9?otfafI binnen brei 9Jionaten mit

je 15 OOo Mann entgegentreten, foroie bei ber 2Bat)l eines

römifdjen Königs, ber geftfteüung einer 2Baf)l!apitu(ation ober

@rri(^tung einer neuen £ur burdjanö gcmeinfam (janbetn.

S)a§ mar für griebrid) feit langer 3^^^ ber erfte ooüe

@rfoIg. SBar bie ®pi|e biefeä Sreifürftenbunbeö and) nidjt

fo offen, wie er eö geroünfdjt, gegen Oefterreid; gerid;tet: er

burfte mit bem ©rreidjten aufrieben fein. @r fütjlte enbüd;

mieber fo5ufagen feften 53oben unter hcn g^üfeen, inbem nidjt

bIo§ Oefterreidjö ^^läne burdjfreujt marcn, fonbern er felbft

fid) an^j ber ^fotierung befreit fab, in ber er fid) bistjer be^

funben Ijatte. ©djon 'ba^j gab iljm einen 9iüdt]a(t, ber ifju be;

fät;igte, bie eingeleitete biplomatifdje Slftion mit grijf^rem

9iadjbrud fortjnfütjren. i^aum mar ha^j ©reifurfürftenbünbniö

üom 23, 3uli am 21. Stuguft ratifiziert, atö er bie anberen

Sieic^öftänbe baoon in ivenntniö fegen unb jum 33eitritt ein:

laben liefs. 3tud; h^n au^erbeutfd^en 2}iäc^ten mürbe 3JJitteiIung

baoon gemacht unb babei bie ©efatir betont, bie be§ 5?aiferö

^^läne ber 9ieid;öüerfaffung bereiteten. ©urd;meg beifällig mar
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bie 3lufua{]me natürlicf) nid)t. cRufelanb empfanb Oefterreicfjö

iJ^ieberlncje luie eine eigene; ^-ranfreid) i)ätte geioünfdjt, ber 33nnb

lüäre unter ^onnouerö unb (Sac^fenö Seitung fouio{)l gegen

'^^sreu^en mie gegen Oefterretrf; geridjtet gertiefen unb i)ätte fo

feinen eigenen Ginfhi^ im 9ieidj geftärft. Q^^ß^^fj^^f^^ ^eö ^teidjcö

aber raurbe bie 3lffociation von ben fleinen j^ürften mit greuben

begrübt: üerljieß fie boc^ <Bä)u^ nor ben irai^fenben lieber;

griffen ber faiferlidjen 33oUtif. 9?odj im Dftober erfolgten ha--

Ijer bie ^eitrittöerflärungen üon <SQ(^fen==2Beimar, obgleid) bort

.^ergog üaxi Sluguft, wäfjrenb er eine SSereinigung berart inünfdjte

unb bereits mit 33aben unb S)effau ermogen ijatte, einer engeren

2>erbinbuiu3 mit '^^reußen, bem er nic^t redjt traute, eigentlid)

abgeneigt mar unb in ed^t fleinftaatlidjer Sefangenljeit i(}r

menigftenä alle militärifdjen 9)2omente fernsu^attcn fudjte, üon

Sac^fen=@otf)a, 93raunfd)meig, iUcainj unb natürlid) üon ^^fat^^

3nieibrüden. :3m iJiooember folgten 33aben unb *Qefien=J?afieI,

im Siejember ber giirftbifdjof oon Oönobrüd unb bie an=

[)a[tinif($en dürften uon ÄBtfjen, Sernburg unb Seffau. ^m
gebruar 1786 traten bie 9}tarfgrafen üon 3(nöbad), bie ^er^öge

oon aJIedlenburg bei unb enblid; im 3w"i 1787 ber Hoabjutor

beö SJJaiujer ßrjbifdjofö, greitjerr ü. Salbcrg. S^agegen blieben

.§efjen=^armflabt, mo ber (iiufhiB Oefterreidjö überraog unb

?vranfreidj erfo(greid) intriguierte, 2Bürttemberg unb Clbenburg

bem Sunbe fern, mäf)renb uon ben geiftlidjen gürften bie J^ur^

fürften uon ^ciln unb Xrier fomie bie 33ifdjöfe üon 33amberg,

'i5:>ür3burg unb Gidjftäbt nidjt ju geminnen rcaren.

Ser Grfolg mar alfo fein uoüftänbiger, aber er mar be=

beutenb, ja faft über (Srroarten bebeutenb. ^atte biefe 3]er-

einigung 33eftanb unb mürbe fie üon einem ftarten unb 5ie(=

berouBten 9Siüen geleitet, fo üerlor ber i^aifer jebe 2(uöfidjt

auf roeitere (Srfolge auf 5loften beö 3ieidjöfürftentumö. ^enn
er fonute nid)t Ijoffen, mit feinem arg äufammengcfdjmoljenen

3(nf)ang gegen eine fo feftgefdj (offene 3JJajorität im ^urfürften=

todegium unb im gürftenrat aufäufommen. '^a^u beburfte ber

^ürftenbunb freiOdj au^er ftraffer Seitung audj ber Selbftlofig:

feit feiner ältitglieber, meldje bie Sonberintereffen ber (Einzelnen

bem Qntereffe ber ©efamtljeit unterorbnete. 3^aä mut3te nament=
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(ic^ für ^^reu^e^ö Haltung ma^tjedenb fein: fobatD cö ben

^ürften&unb 511 anbcven 3n'e(!en 511 gebraud^en uerfudjte, als

er 3iinä(^ft erfüßen foEte, fteüte eö feltift feinen 23eftQnb in

grage. Senn nnr in biefem einen ^weä lag, feine 33ered)tignng,

unb bie geroiffenl;afte S3efd)ränhing anf if)n bebingte feine

Seben§' nnb Sciftnngöfä^igfeit. Saö überfallen in ifirem Gifer

bie, n)eld)e von ilim eine neue 3(era nationalen politifdjen

Sebenö, eine 2irt von äöiebergebnrt hc^j 9ieid)eä erwarteten.

®em politifc^en Senfen jener ^ät lag nidjtö ferner aU bem

mobernen @int)eitöftreben uerroanbte ^enbenjen, hu auf eine

engere bunbeöftaatlidie ©inigung ber bem ^^ürftenbunbe bei=

getretenen S^eic^öftänbe Ijingeroiefcn ()ätten. ^n bem 3üigen=

blid, mo man einem ber ©enoffen jugemutet fjätte, jum 33eften

ber (Sefamtf)eit anc^ nnr auf einen minimalen Seit feiner Sou=

oeränetät ju oer5id)ten, märe bie 3tuf(öfuiu3 unabmenbbar ge=

mefen. Senn ber 33unb follte ja bie nom S^aifer bebrobte <Sou:

oeränetät and) beö 5?(einften unb odjuuidjften unuerfürjt ge=

mäf)rteiften. Unb tjier tag oon ber erften (Stunbe feinet ^8^-

ftef)en§ an ber Sleim ju feinem Untergange, ©egrünbet auö

einem ganj beftimmten 2tn(afe, nidjt jum Sienft einer all=

gemeinen ^hz^, oerlor er in bemfelben 9)tafee an 33ebeutung

unb an 33ered)tigung, mie biefer befonbere 3ln(a§ megfiel unb

aud) feine SBieberfetjr in ^iifinift weniger ju erwarten ftanb.

®er ^ürftenbunb mar eingegangen jur ^inberung bcä i3ftcr:

reic^ifc^^baijrifdjen Saufc^projeft§ unb {)at eö and) get;inbert.

Sl^enn er hanad) fortbeftanb, fo gefdjalj baö einmal, weil man

beforgte, Sofepl; IL werbe im erfter ©etegentjcit in ben il)m

je^t oerlegten SBcg wieber eintenfen, unb bereit fein wollte,

iljm bann abermatö entgegenjutreten. ®amit aber war ber

Seruf beö 33unbe§ erfüllt. Gr Ijatte eben nur bie Drbnung,

bie 1648 gefdjaffen war, fidjer fteHen foHen, inbem er bie

broI;enbe SSerfd^iebung be§ ©leidjgewid^tö ju gunften beä ^aifer--

tum§ l)inberte. Saoon abgefeben uerliebcn ilim 5wei ?Otomente

eine allgemeine 33ebeutung unb mad)ten ilju gu einem 9JJarf=

ftein in ber Gntwidclung Seutfdjianbö. Gr war einmal ber

erfte 5öerfud), Seutfdjlanb wieber auf fid) felbft ^u fteHen unb

in feinen inneren 2lngelegenl)eiten uom 5tu§lanb unabbängig
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511 machen. (Sine dcfreicnbe ^()at in anberer ^id;tung luiirbe

er bann baburd^, baf5 er juerft ben ©egenfa^ ber ilonfeffionen

alö poIitif(^ gteidjgültig beifeite fd)ob unb euangelifdje ^^ürften

mit fatfjolifrfjen, ja fogar mit geiftÜdjen ju politifdjer ©emein-

fc^aft einigte unb fo baö beutfc^e '^olt cnblidj begreifen (eljrte,

roie unnötig unb untjeilüoll ber (Einfluß geraefen, ben bie fon;

feffioneüe ©pattung bi§l;er auf fein ftaatli^eö Seben ausgeübt

Ijatte. 3)hi§te eö nid^t eifen fi($ uon i()m ooüenbö 3u löfen,

jumal ba unter bem Ginflufs ber Stufffärung baö fird)nd)e

3}loment längft aufgef)ört (jatte in feinem Seben bie 9ioIle 5U

fpielen, bie if)m anbertbalb Sf^^it'Ijunberte eingeräumt gemefen

mar? ®§ mar ein ©erainn für bie ^n^nnft/ ^qB biefer 33ann

gebrod^en mürbe unb meite i^reife in ber Ignorierung ber fonft

immer fo ftar! betonten fonfeffioneüen ©egenfä^e "oa^» a}coment

fafien, raeldjeö biefem neuen ^erfud; jur ©idjerung ber bebro^ten

beutfd)en greifjeit enblid) jum ©elingen wer^olfen I)atte.

3Son feinen seitgenöffifdjen Sobrebnern freilid; fudjten oiele

bie Sebeutung beö ^ürftenbunbeö in ©ebieten, bie i{;m feinem

Urfprung unb feiner Seftimmung nad; oerfdjloffen bleiben mußten.

(Sie füt)lten fidj boljer audj fpäter oon il^m enttäufd;t. 1)oä)

aud^ von ben ^efürdjtungen gingen oiele nid)t in ßrfüQung,

bie feine @egner Ijegten. Senn eö fetjlte in 2)eutfd;(anb nidjt

an ^oütifern, weld)^ Oefterreidj geftärft fefjen rooüten, bamit

eä ®eutfd)Ianb bem 9(uölanbc gegenüber mirffam uertrete.

3{nbere bebauerten, bafs ^reufjen fidj burdj ben gürftenbunb

bie ^änbe gebunben unb feine fo münfdjenöroerte 2tuöbreitung

in 9iorbbeutf($tanb unmöglidj gemadjt Ijahe, bie bod) nur auf

Soften ber fleineren Staaten erreidjbar unb nic^t ju teuer er;

fauft fc^ien, menn man bafür aud; Oefterreidj in ©übbeutfdj=

lanb freie §anb liefe. 9iament(id) ^rin5 ^einrid) unb ber ifjn

umgebenbe 5^reiö fronbierenber ©enerate unb Höflinge faben

bie einfad^fte Söfung ber beutfdjen ^rage in ber S^eitung Seutfd);

tanbö 3raifc[)en Cefterreid) unb ^^reuf5en. Sie einen raie bie

anberen oerliefeen ben Soben ber tfjatfädjlidj gegebenen ^^er=

Ijältniffe. Unbefangen an biefen gemeffen, burfte ber Sürften==

bunb roie yom preu{3ifdjen fo aud) üom beutfdjcn Stanbpunfte

au§ a(ä ein Erfolg unb aU ein mcitere ©rfolge uertjeijäenber

5Urulj, ^itcuKii(f)c ©ejd)i(i)tc. III. 14
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Einfang 6cgrüf3t roerben: nidjt 6I0B luirffamer, fonbern auä)

felbftlofer alö früfjer — fon)o()l 5ur 3^^^ feineä (Sintretenö für

baö 3ÖitteIgt)ad;er ^aifertum alä im 6ayrifdjen (Srbfolgefrieg —
tiatte ^reit^en bie 33erfafjung be§ 9ieid^ö unb greifieit imb

33efi^ feiner ©lieber gefdjü^t unb bannt ben 9iuf beö ©igen;

nu^eö, ber «Selbftfudjt unb ber 3Sergrö^erung§Iuft raiberlegt,

ben il)m bie erften ^a^re ber 9?egierung griebric^ö eingetragen

l^atten. ©aburi^ gewann eö eine neue, fru^tbare unb ent::

raidelungäfä^ige ©emeinfdjaft mit ber ©efamtljeit beä beutfc^en

gürftentumä unb würbe in einem anberen unb befferen ©inne

alö biöljer eine beutfdje 2}Jad3t, ba|er auä) mel^r al§> biöfjer

beeinffufet t)on ber ©efamtentroidelung ®eutfd;Ianbö unb bes

fä(;igt, feinerfeitö auf fie eiuäumirfen.



III. ^as Unußrß örs Xribrrinantrcfitn Slaafßs«

1772-1786.

^n ber inneren ©ntroidedmg be§ gribericianifd^en Staaten

bejeidjnet baä ^aljr 1766 einen 2Benbepunft: baö 5ßerf)ättniä

beö ^önigä jn feinem 33otfe erfufir eine bebonerlii^e 2i>anb;

hing. Senn bie bamafö eingefüi)rte 9iegie (S. 1-12), fo jef)r

if)r ©runbgebanfe bie abminiftratioe 32ntratifation unb bamit

bie monari^ifc^e 3ui"f^niwß"fßiütng ^ren^enö ju förbern oer;

f)kfj (S. 1-13), lüiberftritt nicfjt nur ben ^srinäipien, auf benen

bie 3]ern)a(tung namentlich ber ginansen ^^reunenä feit grieb-

ri^ 23ilf)elm I. berufjt fiatte, unb lohnte baö Beamtentum

für feine aufopfernbe ^f)ätigfeit mit Unbanf, fonbern gab auä)

ber Seüölferung 3{nftoB burd; bie ber ^^rembe enttefinten ^^or^

nm\, forberte fie ^erauä unb bemoratifierte ik burc^ baö mit

i^r üerbunbene Stjflem ber 6f;ifane unb Spionage. Saö be^

einträrf;tigte bie üere^renbe Serounberung, mit ber man bisfjer

5U bem ^önig aufgeblicft fjatte. Heber bie neue Seläftigung

artete man mandje von hen Steuerungen geringer, bie man

einft freubig begrüf^t, aber (ängft atö fidjeren Sefi§ an5ufet)en

fid; geroölnt ^atte.

3mar raurbe bie ebenfaüö in franjöfifc^e ^änbe gelegte

^oftregie im ^a^tz 1769 aufgef)oben unb bamit einer ber

läftigften älüBbrändje abgefteüt. %u(i} naijm bie fernere (BnU

roidetung biefeä roi($tigen Separtementä bie bercäfirten 2tnfänge

lüieber auf, bie feit bem 6rof3en .^üirfürften (j8b. II, 6. 112)

3U einer gemeinnügigen unb babei boc^ für ben (Staat gerainn;

reichen .ganb^abung beö ^oftregatä gemacht roorben waren, unb

erreichte in ber allgemeinen ^^oftorbnung üon 1782 einen für

jene 3ßit muftergüftigen 3tbfd)lufi. 33efonberQ froi) mar man,

beö fremben Spionen^ unb Senun^iantencorpö entkbigt 5U fein.
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Sagegen tüurbe bte SIcciferegie erweitert imb ausgebaut. Sie

äJJonopoIifierung beö ^anbelä mit Saba!, .Kaffee unb ©alj unb

me^r nod) bie fteinlidje unb aufreijenbe 9trt ifirer §anb{jabung,

bie für bie Staatöfinanjen nidit einmal entfpredjenb großen

©ercinn abmarf, uerftimmten unb erbitterten je länger je metjr.

Söurben fpäter aud; einzelne befonberö anftö^ige 3}Jif3ftänbe

abgeftellt, fo blieb bod^ bie ©inridjtung im gangen üer^a^t unb

tl^at ber Popularität j^riebric^ö SIbbrud;. ^n ben üon ber

Stegie befteHten „^affeeriedjern" faf) ber 23nrger perfönlid^e

3^einbe, bie fein J^önig tüiber ibn Ije^te. äBar eö ba ju oer^

TOunbern, baf^ man bem mit ä()nlidjen SBaffen 5u begegnen

fud^te? ®er ftaattidjen Spionage fetUe man ein Oijftem ber

^inter§iet)ung unb beö (5d;mugge(ä entgegen, bas gn einem

täglid)en ftiüen Kampf gmifdjen 9iegierung unb Untert^anen

führte. Siefer oerrairrte in üielen Köpfen bie 33egriffe uon

3ied;t unb Unredjt bebenflid^ unb bemirfte eine SemoraUfation,

bie ^riebri(| 2öjl()elmö I. Semidjen um bie Grgieljung feines

33oIfeö pr ^^flidjttreue unb ©efe^lidjfeit um itjr Ergebnis gu

bringen bro!)te. SJcan entfrembete fid) bem Staate, oon bem

man gebrüdt unb ausgebeutet raurbe, freute fidj itjm ein

Sc^nippdjen fdjiagen 5u fönnen unb gemijl^nte fid), ha^ '^^rioat^

intereffe ber äi?oI)lfa()rt bes ©anjen üoranjufe^en.

Ser fie einft umftra()Ienbe Dtimbuö beglüdenber 3>olföfreunb=

lidifeit ift in ber gmeiten ^alfte ber 9iegierung griebridjö be=

träc^tlid) uerbtafet. So(^ l^at bas nid^t bie 9iegie allein üer*

fd^ulbet, fonbern fein gefamtes potitifdjeö Sijftem, bas bod)

nidjt bIo§ tfieoretifc^ in einem ftarren Subjeftiniömus unirselte,

fonbern biefen au^ in ber ^rajiä rüdfidjtslos oertrat. Strenger

nod^ gegen fid) fclbft als frül)er, Ijielt griebridj feft an bem

©ebot ber ^^flidjt, raie er es fid^ pljilofopljifd) zurechtgelegt

Ijatte. ^n feiner ©rfüQung fanb er Grfa^ für fo mandjes, raas

er einft erfel)nt, bann aber refignicrt entbeljren gelernt t)atte.

Snbem er ben gleichen SJiaBftab and) an aße anberen legte,

erfd^ien iljm beren Sßollen unb Können faft burd^meg unäu=

reid^enb. Um geringfügiger Singe miüen erfuljren aud; feine

beroölirteften Siener l)erbe 3»ved;tmeifung. SJUfttrauifdj bearg^

raöl)nte er aud) bas forgfamft ermogene, fadjlicbftc Urteil, menn
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eä fid) mit bem feinen nidjt bedte, atä obix\lää)lid) unb (eidjt;

fertig, äöotil {jattc er fiel) bur(^ eine unuergleidjlidj umfang;

reid;e unb mannigfai^e ^^'ra^-iö einen berounbernäroert fidjeren

33(id angeeignet für alle bie taufenbertei üerfdjiebenen ®inge,

raefdie bie 3]erma(tung in tniutcm äöedjfel an iljn (jeranbradjte,

unb traf ha meift gteidjfam inftinftio baä Oiid^tige. Unfefjlbar

über mar and) er md)t. §i>ielmef)r entfprangen man^e uon ben

9J?ängeIn feiner Siegierungäiueife biefer Ueberfdjä^ung ber eigenen

Ginfidjt unb ber eigenen Slraft, bie it)n anbere leidjt unter=

fc^ä^en (ie^. Gr roar ha feinem ^^ater geifteöyermanbt : roie

biefer meinte er,, rao er auf Unrecht ju fto^en glaubte, ein

Krempel ftatuieren 5U muffen, unb tfjat bann geiegenttid; moljl

felbft unred)t.

3Iud) ?vriebrid) mar eben ein 9)?enfdj. @r mar !eine burd)auö

(jarmonifc^ in fid) gefdjtoffene 9tatur. 3öie fein .»ganbetn meift

and) fein Senfen auffäüige ;;jnfonfequen3en, \a SBiberfprüdje

auf. So aufgefiärten po(itifd)cn unb fojiaten ^t)eorien er Ijuls

bigte: feine ']?rariö raiberfpradj i{)nen (jier roie bort nid)t feüen.

9kmentlidj im fo^iaien ©ebiet fontraftiert feine ftarf fran5iDfifd;

gefärbte unb ausgeprägt ariftofratifd)e Senfmeife fd;arf mit

ber bur($auQ beutfdjen unb bemofratifd)en 9iid)tung feines f(ein =

bürgerlidj angelegten 33ater§. Surdjbrungen non bem ©tauben

an einen angeborenen 33or§ug be§ Stbetä, fdjrieb er biefem nidjt

nur ein (eb^aftereö unb feineres ßtjrgefüijt gu a(s ben 23ürger=

ticken, fonbern audj eine (jbfjere moralifdje 'Veranlagung. 2tblige

allein t)ielt er für red^t geeignet ju Offizieren unb fe^te bei

if)nen befonbere gä^igfeiten ooraus für bie t;öf)eren Staats;

ämter, mäljrenb fein ^.Uiter tüd)tige Cffijiere mit foldjen be--

traut fjatte, um in ben 3iyif'^ienft ^risjipün unb ©trammijeit

5U bringen, ßö ift fein fdjöner ^na, in bem S3ilbe bes großen

Königs, baß er bie jablreidjcn bürgerlidjen Offijiere, bereu

33(ut in ber 9iot bes Siebeniäljrigen iUieges gut genug ge;

roefen mar, um in feinem Sienft oergoffen ^u roerben, nad)

bem ^rieben mögli^ft aus ber Strmee entfernte, ©anfbar mar

bas jebenfaüs nidjt (S. 109). ^ind) in ben f)öt)eren ©taatS;

ämtern mar baS bürgerlidje CStement nur fpärtidi oertreten,

unter ben 2)tiniftern burd) hcn einen ^JJJidjaeliS. 9Bar aber bie
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2tufflärung, 311 ber er fidj defannte, tro^ itjrer ijoc^abligen unb

fürftlidjen 2lnf)änger eine 23en)et3ung auägefprodjen bünjerlidjen

©larafterä, bie bem britten ©tanbe aiic^ in ber foäiaten unb

poIitif($eu Drbnung ben ifjm gebü^renben $[a^ erobern wollte,

fo fe^te griebrid) fid) mit iljr in SBiberfprud^, wenn er baä

93ürgertum oon ber üoQen, gleidjberec^tigten S^eilnatime an

(Staat unb ^eer aud^ ferner anäfc^lieBen raoHte. @r beein=

träd)tigte bie erftrebte S3efierung in ben 33er{)ättniften be§

©runbbefi^eö, inbem er ^ürgerlidje feine abiigen ©üter er;

werben lie^, unb erfiielt üeraltete fo^iate ©d;eibungen fünftlid^

aufredet, inbem er SJiifd^eljen smifc^en Slbligen unb S3ürgerlidjcn

nad) 3Jiöglidjfeit I)inberte nnb für eine befonberö ftanbeögemä^e

(£räiet)ung ber jungen 2lbligen ©orge trug. ®aö entfrembete

i()m oiele tüdjtige (Elemente, bie feiner 9)]onard)ie bie @runb=

läge mafjrer 3?olfötümIidjfeit fjätten geben fönncn, unb loderte

roieber bie ftaatöbürgerlic^e ©emeinfdjaft, 3U ber bie ©tänbe

in bem ^ampf um ^reu^enä ©afein gufammensuraadjfen an=

gefangen l)atten. ®§ entging ^-riebrid; nii^t, ba§ bie poütifd^e

Gntroidelung fo gut wie bie fo^iale unb roirtfdjaftUdje eine

yfiic^tung yerfolgte, meldje bie SSorred^tc beö 2lbel§ in %xaQt

ftettte. ©ie gu beljaupten fe^te er bie ©taatsautorität ein.

58ornet)mlid) bem 2lbel fam bie Drganifation beö laubfdjaft^

lid^en £rebitroefenö gu gute, ©teilte aber biefe ©ojialpolitif

f(^Iie§li^ nic^t baö ^ringip ber ©teidjfieit aller UntertEianen

ber 5vrone gegenüber in ?^rage unb bamit ba§ ^^unbament für

bie abfolute 9}ionard)ie? 2)?uBte fie uid;t Steifet erraeden an

ber ©eredjtigfeit be§ ilönigtumö unb ifjm bie (Srfüttuug feines

l^ofien 33erufä erfd^raeren?

2(ud) in ber ^raj;iö feiner 2lgrarpoüti! Ijielten bie auf=

geüärten ^(jeorien griebridjö nid)t ftanb, unb bie üielüer=

i)eiBenben 3lnläufe, bie er im beginn feiner 9tegierung ba ge;

nommen, fanben ni($t entfprec^enben gortgang. S)en großen

©ebanfen ber a3auernbefreiung Ijatte fdjon fein 5ßater gefaxt;

ju feiner ®urd;füt)rnng aber waren bie Singe bamals nod^

nid^t reif gewefen. ^e^t war bie allgemeine geiftige ©iöpofition

weit günftigcr. ®enn feit bie ^>l)ijfiofraten bem älierfantilfpftem

ebenfo einfeitig gwar, aber bod; mit bem ©rfolge einer hc-
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freieuben Xljat bie ßrbe aU einjicje Qiieüe beö 9ieid)timi§

entgegentjefe^t (jotteu, war ber Saueniftanb in ein ganj neueö

Sic^t gerücft, unb roeiten Greifen galt e§ als ein ^^oftuIat ebenfo=

fefir ber Tloxai loie ber Kultur, baf3 ber Unfreiheit ber Sauern

ein ©nbe gemacht werbe. 2(u§ (Sorge aber öor einer ©rfjäbignng

beä Slbelö, fei eö in rairtfdjaftU^er ^infitfjt, fei eö rücEfid;tIid)

feiner 2lutorität, oerjidjtete ^^riebrid) auf bie Surdjfüfjrung beö

t)ujnanen ^rinjipö, 5u bem er fid) anfangs befannt {)attc, unb

überließ ben Sauer feinem (Sd)idfat.

(Seine anfänglichen ^^(äne läfst bie ^nftruftion ernennen,

bie er 1748 für baö ©eneralbireftorium (S. 50) gab. (Sie

uerfügte ganj allgemein möglid;fte ©rteidjterung ber bäuerUdien

^-ronbienfte in ber SBeife, ba§ fämtlid^e ungemeffenen ®ienfte

in gemeffene oerroanbelt merben nnb biefe in feinem %aU me^r

atö pd^ftenä oier SSod^entage beanfprndjen foüten. SDod; mad)te

fd^on bie Ungleic^tieit ber 3SerI)ältniffe in ben einzelnen ^ro^

oinjen ein fo einf^eitlic^eä 93orgetjen unmöglid;. 3ii^6i« ftie^ ß^

auf fieftigen äCnberftanb bei ben abligen @utöf)erren. 2ttö nur

ber t;errf(j^enbe Sraud) ermittelt werben foHte, erflärten fie,

bie bäuertid^en ©ienfte feien unentbef)rlid) : oielfa^ berut)c auf

il)nen ber SIßert ber (Süter, unb bie obne fie nu^enbringcnb ju

beroirtfdjaften fei unmöglidj. Saö madjte auf ben Äönig (Sin:

brud : er befa()l, möglii^ft fdjonenb, „mit allem 3}knagement"

uorjugetjen nnb gab eigentlich fc^on bamit bie (Sad^e oerloren.

Sie Oppofition mar natürlidj ba am t)eftigften, roo bie Ferren

bie größten 9icd)te genoffen unb baf)er auä) burd) bie 9teform

am meiften §u oertieren (jatten. ^n ^interpommern roaren bie

Sauern roirflid^ (eibeigene 5?ned)te gemorben nnb mufjten, ju

ungemeffenem Sienfte oerpfüd)tet, jur 3^it ber Seftellung unb

ber ©rnte mit it^rer 3lrbeit unb ifiren 3u9tiß'^6" täglid^ Sur

Serfügung beö ^errn fein. ®e§{)a(b fotite bie a)iinberung ber

Sienfte burd) eine entfpred)enbe SOMnbcrung beö bem Sauern

überlaffenen Sanbes fompenfiert ober burd^ eine ©elbsaf)(ung

m ben ^errn erfauft werben. Unb biefen ©tanbpunft üer=

traten, fo weit \k ©utöbefitjer waren, be§ .*^onigö eigene

a)hnifter. Sa^er würbe bie 9teform felbft auf ben Domänen
nur teitweife bnrd)gefüf)rt. Sonft banerten bie 93iif?ftänbc fort
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unb natürüd) aiid) bie iltageu bcr 33Quern. ^riebrid) aber

fonute ni^tö uieitor ti)uu, a(ä gefecjenttic^ an befonbcrö argen

33auernpta(feru ein ©yempet ftatuieren, nm bie ^^crren oon

bem ^IRifsbraud) ifjrer 9^ecf)te abjufd^redcn.

ßrft ber 9iotftanb, ben bie 3)?if3ernte oon 1771 unb 1772

^erbeifüfirte, beftimmte it)n bie Bad]t nodjmalö im großen in

bie i^anb §u nel)men. ©in ^^^(an rourbe entraorfen gu ein^cit::

lid;er 9iegutiening ber bäuerlidjcn Slrbeitöleiftungen im ganzen

©taate. 3Dod) 6rad;ten bie Urfadjen beö früfjeren aj^ißlingenö

baä SSorfjaben au«^ bieömat jmn ©d^eitern. ®aö 3)^if3t)erf)ä(t=

niö 5mifd)en ^fjeorie unb ^^rariö unb bamit 5mi)d;cn 'lÖoHen

unb ^^ermijgen beö Äönigö blieb uiuniögegüdjen. 2ßa§ nü^te

eä, ba§ g^riebrid^ für Sommern öerfügte, „abfoüit unb oljne

adeä 9iäfonnieren foüen ade £eibeigentd)aften foioofjt in !önig=

üc^en, abiigen alö ©tabteigentumöbörfern üon Stunb an gänj^

tid; abgefdjafft roerben", unb baf5 er erflärte, ,..c§ foüen ade

biejenigen, fo fic^ bagegen opponieren, fo üiel möglid^ mit

©Ute, in bereu ßntftebung aber mit gorce bafjin gebracht

werben, ba§ biefe fo feftgefe^te ^bee gum 9Iu^en bcr ganzen

^^roüinj inö 9Ber! gefegt roerbe" : ctma^ Oldgemeineä unb ©urd^^

greifenbeö gefc^af; nid)t. 'ändj ber ,'\lönig überseugte fid), baf?

baä gefd)id)tüd; ©emorbene nid)t mit einem Sdjlage befeitigt

unb ein im ^erfommen üon 9)^enfd)ena(tern nuirselnber 33raud)

nic^t ptööli($ burd; ein (Siiflem erfe^t roerben fönnc, baö oon

einem bcftimmtcn ^^rin5ip au^^ tbeoretifd) fonftruiert roar. Sa§

roürbe, befannte er, für bie Sanbroirtfdjaft ein töbüd^er ©treid;

fein. ®enn füg(id) tonnte ber 3lbet bodj für bie a?er!ürgung

feiner (Sinfünfte burd) bie 3tuff)ebung ober 33efd)rän!ung ber

bäuerlidjen Sienfte nidjt oon ©taatö roegen entfdjäbigt roerben.

©0 begnügte fid) griebrid; fc^liefsiid) bamit, ben jnr Surc^=

füt;rung ber @emein()eitöteihing befteHten <Rommiffionen in ibren

Se^irfen and^ bie 2tuffidjt über bie bäuerüd)cn 2^ienfte aufju^

tragen, bamit fie je nad) ben befonberen (ofalen ;l>erf)ä(tniffen

bie beffernbe ^anb baran legten. 6r rooßte eben aUeö oer-

meiben, roa§ ben 3(bc( oerftimmen fonute, unb fo ift feine

Xfjätigfeit fdjliefelid) barauf bcfdjränft geblieben, bajs er bie

^^auern gegen unrechte ßeroatt fdjügte unb bie ©utäfierren am
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2)iiJ86raud; uiib an luiUfürUc^er (Srroeiteruiuj i^rer dUäjtc

i)inberte.

3)oc5 rvav auä) baä fein @eringe§. Senn je jd;n)erer bie

^Bauern nnter ben J^riegen gelitten IjatUn, nm fo brüdenber

empfonben fie bie i^ärte, mit ber bie lüirtfdjaftlid) aiiä) not=

leibenben ^errfc^aften bie il)nen gebüljrenben ©ienfte unb £ei=

ftungen beanfpruc^ten. i^Iagen in Slienge famen an ben i^önig,

ber auf biefe ®inge namentüd) auf feinen 9ieifen ein maä)'-

fameä 3tuge (jatte. ^^örperüdie 93ii§t)anb(ung ber Untertf)anen

traf ^arte (Strafe, ^n biefem fünfte roar ben 2(mtäfanintern

jebe 9iad;fid)t mit ben Somänenpäd;tern oerboten. Sodi roidj

an(^ f)ier ber aiU rolje 33raud; nur fd^tper fjöfjerer ©efittung.

Um bafier f($on bie 2ln(äffe ju berartigen 2luöf(^reitungen mög;

ti($ft 5u befeitigen, raollte griebrid^ für jebe 3(rt pon SSerge^en

ber Sienftleute gegen bie "gerrfdjaft eine beftimmte ©träfe an-

gefegt miffen: bie ^rügelftrafe, bie er eines gefitteten 33olfeö

überhaupt für unroürbig Ijielt, foüte gar ni(^t angeroanbt roer=

ben, wol)[ aber foClte .^errfd^aften, bie bagcgen fel^lten, bie

©eric^töbarfeit entzogen werben. Sn§ and^ babei menig fjeranä:

fam, fc^ob er auf ben SOianget an ©ifer bei ben 33eI)iJrben.

©etbft ha^ ©eneratbireftorinm rourbe gelegentUd) wegen feiner

Sau^eit fiart getabelt, bie ber £önig getjeimen <Si)mpatf)ien

ber S3eamten mit ben @ut§{jerrfd)aften fd^ulb gab. Sei ber

(itauifd^en 5lammer orbnete er im ^a^re 1777 eine Unter=

fudjung barüber an, bamit bie Siäte, bie mit ben Spmänen=

pädjtern ä?erbinbuug Ijcitten, „fortgefd)afft" mürben. Sa aber

bie meiften ilonfüfte berart immer barauö eutfprangen, baf3 e§

an einer genauen, uon beiben teilen ah uerbinbüdj anerkannten

3tuf5eid3nung ber 9ied)te ber Ferren unb ber ^^^flid;ten ber

Sienftteute febtte, luieö er im (September 1784 baä @eneral=

bireftorium an, aüe ungemeffenen Sienfte auf gemeffene jn

fe^en unb biefe bann burd; eine ilommiffion fc^iriftlid) feftlegen

3U (äffen, fo bafs auä ben Urbarien fid;er ju erfeljen fei, roaä

bie ^errfd)aften gu forbern beredjtigt unb roae bie Unterttianen

5U (eiften uerpfüdjtet feien. Saö fei ^niar, meinte er, eine nieit=

läufige 3(rbeit unb mcrbe üiel Qcit erfürbern, fid) aber auä)

lohnen burd; ben 3hi^en, ben eö bem Sanbe bringen werbe.
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Sa ergaben fic^ aber (S(^raierig!eiten anberer 3lrt. 3Iuf bie

i^unbe üon bem, raaö im SBerfe fei, imirben bie 33auern iiament^

ü^ in ©d^Iefien unruf)ig: fie fürd;teten nod) tiie()r belaftet ju

werben, ©ie aut3nf(ären, »erfügte ^^^riebrid; im Stuguft 1785,

eö fotle „eine rcdjt beuttii^e S^eftaration" abgefaßt werben, um
hen Seuten begreiflid^ gu ma($en, ba§ bie 3}Za§regel nur ©treit

3U f)inbern beftimmt fei. 2tu(^ bie ©eiftlidjfeit foUte in biefem

(Sinne auf bie Sauern mirfen. ^oä) mar audj ber 3(bel üon

ber ^Baäje nid;t erbaut unb bereitete it)r ©d)mierigfeiten, roie

ber £önig meinte, um biöfier geübtes Unreij^t in ©eltung gu

erhalten.

Sennod) mürbe bie Sage ber ^Bauern unter griebrid) mefent=

tid; gebeffert, befonbers bur^ bie fonfequente Surdjfütjrung ber

(Separation, baö fjeifst ber 9lufteitung ber biöiier gemeinfam

benu^ten Sieder unb 9Beibetänbereien. Sie befeitigte cine§ ber

größten ^inberniffe für baö ©rblü^en ber Sanbroirtfd^aft, in=

bem fie bie Sebingungen für ben bäuerlid^en äöirtfdjaftöbetrieb

üerbefferte. bereits früher begonnen, mar fie burc^ ben S^rieg

in StiUftanb gebradjt, mürbe aber gleidj nad) bem grieben

energifd) aufgenommen unb burc^ bie perfönlid;e ^eilna^me

beä 5!önigö mirffamft geförbert. ^JJand^e ber babei beobad^teten

Siegeln getjen auf ^^riebrid^ö 3lniueifungen jurüd, roie bie 1769

ergangene S3orf($rift, mitten bur(^ jeben gu teitenben Siftrift

foHe ein breiter SBeg gelegt werben, bamit jeber 33auer be=

quem an ba§ i()m gugewiefene Sanb gelangen fönne. 2)odj galt

eö aucb Ijier erft ha^:, 3[)iiBtrauen ber ^Bauern ^u befd;widjtigen,

bie überoorteilt gu werben fürd;teten. '^a^n lie^ er „ein ganj

platt Sü^eldjen" über ben 9ht^en ber STeilung oerfaffen. Saö

foflte ieber Sauer für wenige Pfennige faufen fönnen; au^

follte es in Stäbten unb Dörfern oerteilt werben. ®enn er

war nid;t gewillt, auf ba§ SBiberftreben ber Sauern, baö er

ilirer ©ummljeit äufc^rieb, Siüdfi^t ju nebmen, llnred)t follte

ibnen nidjt gefc^etjen, im übrigen aber bie <Baä)t burd^gefel^t

werben, „unb wenn fie biö sum jüngften 2;age fc^rieen". 9hir

ging eö il)m bamit t)iel ^u langfam, unb Seräögerungen, weld^e

bie Sertjältniffe üeranla^ten, gab er gern ben Seamten fdjulb,

war and) ftets geneigt, jebe ^lage ber Sauern als begrünbet
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an3iinef;meii iiub auf Uiujeredjtiöfeit ober Uiu3e|d^id(i($feit ber

S3eamten 511 fdjicden. Unermüblid) auf ä^erüoüfoinmnung beö

©eparationöüerfaljrenö bebac^t, gab er if)m im Jüefentlid)en

bie ©eftalt, bie es (nö auf bie ©egeuicart beljalten Ijat.

©elbftjiuecf aber im Sinue ber ^s()i;fiofrateu mar bie

Sefferung ber Sage ber 33auern für griebri($§ Stgrarpotiti!

nicf;t. 2Bie er hm 3lbel uor anberen ©täuben beoorjugte, weil

ifju ber Staat in .C^eer unb S^ermaltuug nidjt eutbeljren fonnte,

fo ftanb feine 9IgrarpoIitif im Sienfte ber Sanbeömctioration,

burd) bie er bie ältittel bes Staates unauSgefe^t ju meljren

bemüfjt mar. 2(ud) tjatte er ba glänjenbe (Srfolge auf5uroeifen,

unb bie Müftriuer Sefjrjeit unb feines 5öaterS 93orbitb moren

nid)t üergeblid^ geroefen. ©0 läftig er bomalä bie aufgejmungene

2Irbeit empfunben unb fo fel)r er fidj b(of3 äuf^erüd) mit ifjr

absufinben gefudjt Ijatte: er üerban!te itjr bodj ben ©inbtid

in bie engen unb fteinen 58er(jältniffe bes mirtfdjaftlidjen 31(1=

tagslebens, ber ifin nun befäf)igte, auä) üon ber ^öE)e beS

S^firones über bie a)?affe bes i\teinen unb ©injetnen boc^ bas

gro§e ©an^e nidjt gu überfetjen. ©0 tjat er befonbers auf

biefem ©ebiete nid^t bto^ mäd;tige ^«ipulfe gegeben unb ber

©ntmidetung f)of)e Qkk geftedt, fonbern auä) baS ©injelne mit

©ac^fennerfd;aft geleitet. 3Öirtfc^aftHd;en @rof3tt)aten, wie ber

^rodenlegung beS Oberbrud^S, in bem er fid^ rütjmen burfte,

ein gürftentum erobert gu tiaben, oljue Solbaten barin Ijalten

gu muffen, unb bes 9Ie^e= unb äi?artI)ebrud)S, ber ©erainnung

bes alten Sumpflanbes an dlijin unb Söffe unb bes SriJm=

ling für Stderbau unb äöiefen^ unb äBaIbmirtfd;aft geljt jur

(Seite eine (ange 9teibe minber umfangreicher, aber nidjt minber

üerbienftüoHer Untcrneljmungen äljnlidjer 2Irt in allen ^^^ro^

üinsen. ^m ^af)xe 1774 mürbe nad) eingetienben ^Vorarbeiten

ein allgemeiner ä)?eliorationsplan für gan^ ^^reufjen entmorfen.

3ur ©eminnung oon 3lder= unb ^iefcnlanb ober jur 33efferung

ber 33obenöer^ältniffe foUten bie ?^lüffe in Kanäle gelegt, bie

größeren bematlt, fumpfige ober Ueberfdjroemmungen ausgefegte

©egenben troden gelegt unb ber ^-lugfanb gebänbigt merben.

2tls ^beal fdjmebte es il;m yor, ha]] fein ^yled CSrbe ungenu|3t

bliebe. 3luf 9?eifen, bei SJJanöoern, felbft im 5lriege prüfte er
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bie ©egenb üon biefem ©el'idjtöpunfte unb [teilte ^Tiiniftern

unb Äammerpräfibenten uon fid; au§ neue 2(ufgaben berart.

^aki tarn eä bem fonft fo ©parfamen auä) ouf gro^e ©ummen
ni^t an, fobalb er nur i^rer äinedmöBigen SSerroenbung fieser

war. 9hdjt weniger ats 40 3}JiIIionen 2:tja(er ^at er feit 1763

auf bie Sanbeämelioration oertüenbet. 9?ur rooßte er au<i) ijkx

Suiueiten früf)er 9iefuttate fetjen, a(ö nad; ber 9latur ber Singe

mögtid) war, unb oerfümmerte i(jm nidjt feiten fein leibigeö

2}ii^trauen bie greube an ber Sac^e. Senn 33aumeifter unb

Unternehmer galten iljtn für 6d)elme unb 33etrüger, au^ be=

währte 33eamte blieben nid)t unüerbä($tigt unb büßten felbft

unoerfdiulbetes aJiißlingen mit Ungnabe, bie bann raoljl ab^

fi^ttid) möglidjft oerle^enb funbgetfian rourbe. Senn bie

9^cigung 5U nörgeinber ^Iritif unb gaUidjtem Surdjliec^eln, 5U

geringfd)ä|igem ©djelten unb beleibigenbem Sdjmäl)en muc^ö

bei bem 5lönig mit bem ällter. ,,{^l)v feib ßr^ft^äfer, bie ba§

33rot nid)t roert finb, baö man 6uc^ gibt, unb uerbient atte

roeggejagt ju roerben," fd^reibt er im 3IpriI 1780 ber .Kammer

äu a}larienn)erber: benn „ba§ ^anaidenseug" madjt uon bem

burd^ ©i§gang unb Ueberft^roemmung angerichteten Sd^aben

„fpi^bubenmä^ige 3(nf($Iäge". 9)iit ilaffation unb ^^eftungö;

I)aft mar er ha gleich bei ber ^anb unb jeigte fidi befonberö

reijbar gegen bie I)öl)eren ^Beamten, bie fid^ iljrer ju Unred;t

befd^ulbigten Untergebenen annal)men.

Saö roaren gärten, bie, am Uebereifer unb leibigem

3)liBtrauen entfprungen, entfdjulbbar finb. Sin fidj oerle^enb,

f)aben fie bo^ su feinen großen ßrfolgen beigetragen. Sennoc^

munte er fic^ überzeugen, bafe audf) auf biefem (Sebiete bie

3{utorität unb bie WitWi beö Staates nid)t ausreichten, fein

3beal äu oecrairflidjen. 9^idjt einmal in ber Slurmarf !am er

fo raeit, baf3 bie „gan§e ^rouinj in Crbnung unb feine ^anb=

breit me^r übrig mar, roo nod) tUm§> 3U meliorieren blieb".

Sal)er raollte er bie Untertf)anen burd) fein SSorbilb 5ur ©elbft=

tl)ätigfeit anleiten. ,.60 muffen," äußert er einmal, „bie üom

3(bel unb bie Untcrtfjanen feigen, roie ba§ DJIeliorationögefdjäft

betrieben tnirb, bamit fie fünftig felbft ^anb anlegen." Sod^

gefd^al) ba§ nur feiten, aus 3lnf)änglid^feit an baö 9lltf)ergebrad)te
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bei ben einen, au^j äliangel an ßinfidjt iinb Untcrnefjiinnujöhift

ober an^ an äliitteln bei ben anberen. Sluf beiu Sanbe fetUe

man ben befofjlenen 3icuerungen jätjen ^^iber[tanb entgegen,

fo bau g. 33. bie 2lnGfaat ber oom ^önig ben 58anern gefrfienften

*Rartoffe[n tniütärifdj er^iiningen werben iiuif3te, ba nicmanb

an bie ©enieBbarfeit biefer ilnoUenfrndjt glauben moUte.

Uebedjaupt mißtraute man üielfad) ber 33egtü(fung üon ©taatä

raegen, meinte, eö fofte babnrd) nur ba§ ßinfommen beö Staate^

uermetjrt luerbeU;, unb fürdjtete, einen oorübergefjenben ober

nur fd^einbnren 33orteiI burc^ bauernbe 9)kf;rbelaftung be§af)Ien

3u muffen. Saö traf ja auä) infofern gu, aU griebric^, roie

einft fein 33ater, bei ber ^^flege ber Sanbeöfultur alö le|te§

3ie( immer bie 33efc^affung reidjcrer 9)Jittel für bie ^mede be§

(Staates im Sluge t)atte, ber mirtfc^aftüd; blüfjen mu§te, um
feine neu gemonnene europäifdje «Stellung militärifd) behaupten

5u fönnen. 2^afür marcn il;m audj Ijier bie g-inansen baö 3u=

uerlciffigfte ^Barometer. Sie bejeugten ben ßrfolg feines raft=

tofen ^emübenö: benn er binterüefs einen Staatöf^a^ üou

51 300 000 3:f)a[ern, üem nadj ben oon i^m getroffenen ^iö=

pofitionen im folgenben ^aljxc nod) brei a}iiüionen äufioffen.

3tud) feiner unermübli($en Sorge für bie Hebung ber ein*

()eimifd)en 9)tanufaftur baftet biefer fisfaüfd^e ^uq an. So
erfreuüd; mandje Grgebniffe nmren: bie erreidjte 33tüte fjatte

bo(^ guroeilen etroaö ilünftlid^eö. Qn ooder Sebenöfäl)igfeit ge*

bieben bie neu gefc^affenen ^nbuftrien ber 2einmanb=, '^nä)--,

3i'onen=^ unb 33aumraolIenmebereien, bie in h^n kleineren mär^

Üfc^en Stäbten 2:'aufenben fleifsiger SIrbeiter ein fidleres S3rot

gen)ä(;rten. ^fjre 3ii^»"ft fidjerte bes Königs ©orge für bie

Inroenbung aller tcc^uif(^en gortfdjritte. 3(ud; bie föniglidje

^^or5eIIanmanufaftur in Berlin gebielj unb mad;te ber 9}ieif3encr

erfolgreid^ ^^onfurrenj. 3Inbere Unternebmungen bagegen rooHten

nidjt profperieren unb uerbanften ibren 33eftanb nur meljrfac^

erneuter Staatöf)i(fe. 3tm mciften geloljnt raurbe biefe nod)

bei ber Seibeninbuftrie, bie gegen (Snbe ber 9iegierung A"neb=

ridjö äu bebeutenber §ölje gebieb. 9ted)t übte Grfabrungen ba-

gegen mad)te ber ^önig mit ber ^^apierfabrifation, auf bie

er oergeblid; beträd;tlidje 3JiitteI üeriuanbte. 2Bie if)m auä)
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babei baö ^(einfte nidjt entging, U\)xt unter anberem feine

3lnorbnung, bie ßeute, rüdd)C bie Sumpen jur ^^apierfabrifation

einfamnietten, fodten ©c^roamm mit fid^ fü()ren, um jeber^

mann gu geigen, roie gut bamit geuer ju marfjen fei, bamit

ni(^t metjr fo üiel Sumpen gu 3iinber uerbraudjt mürben. SßoHte

er fo auä) baö äöertlofefte ni(^t ungenu^t umfommen (äffen,

fo bodjte er natürlich erft redjt nic^t baran, einen inbuftrietten

33etrieb auf S^often beö anbeten gu begünftigen ober, mie er e§

einmal auöbrüdte, „^eter auögugiefjen, um "^i^^aui gu befleiben".

2lu($ bie ^roüingen fud^te er in biefer ^^infid^t unabfjängig

uoneinanber gu mad;en unb i()nen bie g(eid)en 33ebingungen

mirtfdiaftlidjen @ebei(jen§ gu fiebern. ®ie ^^^reife 3. S. ber

3iege( in ^reu^en auf ben in ber ^otöbamer ©egenb üblichen

niebrigen (Staub Ijerabgubrüden , beseid^nete er noc^ am
1. Sluguft 1786 ein paar ibm früljer betannt geroorbene ©teilen,

roo bort mit S^u^en ^i^Ö^^^^^^" angelegt werben fönnten, bie

eö hei jeber fteinen ©tabt geben muffe. Stud^ baö J^teingeroerbe

moüte er uom 3lu§(anbe emanzipieren, ©inmal befief)It er bie

3Infertigung fleiner bunter (Spiegel, mie fie dou iliürnberg in

ben ^anbel gebrad;t mürben, baö anbere Wal ftciner .^geiligeu:

bilber für bie fat(jolifd)e Seuölferung, roobei bie befonberä be=

liebten ^eiligen befonberö gu berüdfidjtigen feien. '^u<^ Oblaten

münfdjt er im Sanbe IjergefteHt ju feljen. Unb bann mieber

bringt er auf bie ©inridjtung uon Seifenfiebercien, bie (gin=

fübrung ber U^rcnfabrifation oou 9kufi$atel Ijer, für bie

9üjfelanb, S)änemar! unb Sc^roeben alö 3(bfa^gebiet gu ge=

rainnen fein m5d;ten. ©od) uernadjläffigtc er barüber nidjt

bie Steigerung ber ßrtragöfäl)igfeit ber natürlid;en ^ilföqueHen

be§ eigenen Sanbes. ©er biöljer fümmerlidje 33ergbau geroann

bolje S3ebeutung, unb ber reidjere ßrtrag an ßifen, S3lei unb

Jlupfer ermöglidjte bie ©ntftel)ung einer rafdj erblülienben

9)ieta(Imareninbuftrie. 3(udj ber bamalö in ßnglanb gemachte

erfte 58erfud) gum Grfa^ ber 3Jknfc^enfraft burd) ©ampf entging

^^riebric^ö 3lufmerffamfeit nic^t: eine in (£-nglanb fonftruierte

a)kfc|ine gum Sluöpumpen beö Üi^afferö auö i^o^lengruben mürbe

baö '^orbilb, nad; bem unter mandjerlei 58erbefferungen ät^u;

lid^e angefertigt unb im 33ergmerföbetriebe üermenbet mürben.
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2:roö nüebem aber Mjklt bie preußifdje ^nbuftrie unter

griebrid) bod) etiuaö üon ber S^reibfjauöpffanäe. ®enn nur ju

einem fleinen 3:ei( entfprang fie roirtf($aftlic^en Sebürfniffen

:

in ber ^auptfac^e raurselte [ie in [orgfam 3ured;t geinad^tem

unb gegen ftörenbe ßinflüffe gefd)ü^tem 33oben, entrüdt bem

fräftigenben äi>inbe unb SBetter ber 5?onfurren§, otjne bie feine

^nbuftrie lebensfräftig werben fann. ^nd) Ijat ^^riebrid;, ent=

gegen bem ©runbfa^, man bürfe ^^eter nid^t auösieljen, um
$aut 3u bef(eiben (©. 222), jum SSorteit t)on ^nbuftrien, beren

roirtfd)aft(id)e ^ebeutung er überf($ä^te, ©rmerbäsmeige kein;

träd^tigt, bie für bie Grjeugung foliben 9ktionatrei($tumö

unentbetjrlidj waren. ^a§ ber ^nbuftrie wegen burd^gefüf)rte

ftrenge ©dju^soHfijftem fjinberte nidjt hlo^ ben .*oanbeI, fonbern

fc^äbigte burd) ©rfdjwerung beä 33erfef)rö bie ^nbuftrie felbft

unb aud) bie Sanbwirtfdjaft. S)af3 Raubet unb SSerMjr ftd^

nidjt reglementieren laffen unb oljne greitjeit nid;t gebeifien

fönnen, lie^ er nidjt gelten. Safjer trugen aud) oon ben

©djöpfungen feiner 2Birtf($aftöpontif fo üicie ben 5?eim beö

33erfaffä in fid): gewöhnt weniger auf eigene i^raft alö auf

bie ^ilfe be§ ©taateö gu bauen, mußten fie mit beffen ^M-
gang ober SBegfaü ben ^oben unter fidj wanfen füf;len.

?^aft auf aüen ©ebieten ift fo ber ibeale glug, 3U bem

^riebrid^ ]id) im Stnfang feiner 3iegierung auffd)wang, bur^

baö ©c^wergewid^t ber gegebenen 33erl)ältniffe geläfjmt werben,

©eine ;3beale in fid) üerfd)IieBcnb, fjat er alle Slraft einfe^en

muffen, um ben SInforberungen beö politifd;en 3lUtag§Iebenö

SU genügen. ©0 würbe er ein 93efenner be§ einfachen 9]ü^li($=

feitgprinjipö, bem er, ganj aufgefjenb in ber übernommenen

^f(i($t, fid) bienftbar mad)te. ©ebieten, bie if)rer 9?atur nac^

fo ni($t wof)l betjanbett werben fonnten, wanbte er bafier and)

nur befd)ränfte Xt)ätigfeit ju. ®aö gilt befonberö üon bem

geiftigen Seben. ®er ariftofratifd)e unb jugteid^ franjöfifc^e

©runbjug feines 2Befenä offenbart fid) ha in ber 2(rt, wie er

geiftige ;3ntereffen eigentüd) nur bei ben gefcllfd)afttid) l()öf)er

fte()enben oorauöfe^te. äöä^renb er, oljne felbft ®i($ter ju fein

ober alö fold)er gelten ju wollen, bie ^^oefie boc^ mit ©ifer

pflegte, um tro^ beä 2lnbrangeä ber lieterogenften @ef($äfte
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feine ©ebonfen 511 fammeln, ju flärcn unb georbnet 511 ent^

lüideln, fetjte er bei anbeten ein foI($eö S3ebürfniö raeber oor=

auö, nod) üerfndjte er eö §u erroeden. gür baö geiftige Seben

feines SSoIfeö l)at er batier wenig getlian. 2ln bie 93ern)ir!:

üi^ung be§ grof5en ©ebanfenä, quo beni baö @enera(=2anb-

(S(^n{=9ieg(ement uon 1763 (<B. 145) entfprungen mar, ift borfi

nur I)ier unb bu ^nnb angelegt werben. Sie SSoIföjdjule blieb

weit fjinter ben 3(ufga6en äurüd, bie ju löfen \k banad) be=

rufen unb befäbigt fein foHte. ®aö oerfc^ulbete §um ^eil bie

5^napp()eit ber 9)iittel, luelc^e bie ©eroinnung eines au§reid)enb

ftarfen unb gehörig oorgebilbeten SefirerftanbeS Ijinberte. Seä=

f)al6 blieben awä) bie fd)()nen ©ntroürfe unausgcfü()rt, mit benen

ber geniale 9)iinifter ü. 3^*5116 ftcfj trug, ber atö Seiter be§

geiftlid^en Separtementä ba§ (utl)erifd)e ^irdjen= unb <Bd)uU

raefcn unter fi($ f;atte. ^m 2lnfd}Iu6 an bie gefeüfdjafttidje

©lieberung be§ S^olfs baö gefamte Unterrid^tSraefcn neu 5U ge=

ftalten, rooUte er in ber 9.^oIföfdju(e ben aüeö tragenben Unter=

bau f($affen. darüber foüte fi($ bie 53iirgerfdjule erfjeben als

33i(bung§ftätte für ben auf bie bürgerlid}en 23eruf§arten ge=

ridjteten 3}iittelftaub, lüäf^renb bie ©ymnafien ber ä>orbiIbung

für ben pfjeren ©taatöbienft unb bie geleierten Berufe bienten.

Sefonbere S^eitnofjine erroieö ^^i^^i^ ^^" Uniuerfitäten, benen

ber König in feinem 33orurtei( gegen bie jopfige bcutfdje @e;

Iel)rfamfeit fremb blieb. Sefannt ift bie oerftänbniöüotte ä.kr=

e^rung beö 9J2inifter§ für ben grofsen Jlönigöbcrger ^^IjiIofopl)en,

beffen ©djütern and) in ber j^erne fid; anjnreitjen er fein 33e=

benfen trug.

(So l)at j^riebric^ mit bem neuen geiftigen Seben, baö burc^

feine Sl^fiaten in 'Seutfdjianb angeregt mürbe, feine ©emein=

fc^aft getrabt: er ftanb itjm teils sraeifetnb, teits gteid^gültig

gegenüber. 2Bie er insbefonbere 5U ber erraad^enben beutfdjen

Sitteratur ein ^öer^ältnis meber geroinnen fonnte nod) moüte,

ift befannt. äßenn er in feiner oielumftrittenen 3tbt)anbhing

„De la litterature allemande" it)r eine 3i'f""ft nid)t abipridjt,

fonbern fie als entmidelungsfäl^ig anerfennt, fo beftimmte itm

baju mofjl metjr ber 6)Iaube an S)eutf($Ianbs politifdje 3nf»"ft

als litterarifdje unb äftljetifdje lleberäeugung. Senn ein poli=
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tifd^eö, aber nic^t Htterarifc^eö ^"^"'^ft^P^oS^'^i^^"^ entiuarf er

gegen @nbe ber 3tbf)anbhing mit ben berüfjmten äöorten : „%uä)

lyir roerben unfere J^laffifer Ijahm; oon ifinen ju geroinnen,

roirb jeber fie lefen moHeii; unfere Dcadjbarn roerben beutfc^

lernen, bie ^öfe eö mit i^ergnügen fpredjen, unb eö fann tom=

men, ba§ unfere oprodje, üerfeinert unb üeroollfommnet, fidb

äum i^orteil nnferer guten 3d)riftfteIIer oon einem Gnbe Gu=

ropoö 3um anberen ausbreitet. 9Jod; finb biefe fdjönen 2:age

unferer Sitteratur nid^t gefommen. 2lber fie nätjern fidi, i»^

öcrÜinbige fie; fie roerben bemnäd^ft erfi^einen. ^d) freilid)

roerbe fie nic^t me^r fefjen. Saö ju Ijoffen erlaubt mir mein

Sllter nidjt. Slber id) bin roie a)?ofeö : au§ ber gerne fetje id^

baö gelobte Sanb, roenn id^ e§ and) n\d)t metir betreten roerbe.

"

o($on mit ber beutfd^en ©prac^e ftanb er auf einem 5n ge^

fpannten %ü^q, um mit ber Sitteratur, bie fid) ifjrer bebiente,

roirflii^ güf)tung ju geroinnen, liefen unbeutfd^en 3ug tüQti

illopftod bitter an bem uon ifim fonft ^odjüercbrten .^i^nig.

i^ann man bem Sänger beö ilieffiaö baö jum '^orrourf madjenV

3lud) anbere oerle^te ber ^ontraft jroifd^en bem (Stolj beö

beutfd^en 5öoI!e§ auf ben (Sieger üon Siof^bad; unb beffen faft

bemonftratioer 3lbroenbung üon bem nationalen ©eifte^teben,

bie entroeber jenen aU unberechtigt ober biefe alö Untreue gegen

fid^ felbft erfd;einen liefe, greilid^ [)at bie beutfc^e Sitteratur

baüon feinen (Schaben gef)abt, boc^ gab ba§ ?vnebrid) nid;t baö

9ted)t, Ijinterfier feine Haltung atö auf bie Söirfung bered^net

barjuftellen, bie t()atfäc^ndj eintrat, roie er tt)at, roenn er nad):

mala äliirabeau gegenüber es fid^ jum 33erbienft anredjnete,

bafe er ha^:, ©eifteäleben ber S)eutfd)en nid^t beftimmenb beein=

ftufet, fonbern feine eigenen Söege ^ahz get;en laffen. Samit,

meinte er, fiabe er ibnen mefjr gegeben, ai^ roenn er iljuen

eine Sitteratur gefd^affen fjätte. Seiber bat er nid)t gefagt, roie

er baö benn 5u madjen gebadet bätte. Saß er aber bie gät)ig=

feit baju bei fid^ üorauöfe^te, ift djarafteriftifd; für feine 58or=

ftellung oon ben in ber Sitteratur cineö ^^olfeö roirffamen

Gräften. 3}ieinte er and) baö geiftige Seben fommanbieren ju

fönnen?

9^ur aU 3}Jangel an 33aterfanbö(iebe foll man bem ftbnig

5pru^, «preuüiid^e ®eid)icl)te. III. 15
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bie 2lbfel;i- uon ber beutfc^en Sitteratur nid)t anrechnen, inie

eö e. 3)1 älrnbt gettjan I;at. ®enn ber 33egriff beö 33atei-Ianbeö

mar bem Seutfd^en jener 3eit fremb. 2lu(^ für griebrid^ xoax

ba§ 3?ater(anb mir ber ©taat, ben er recjierte imb fiegreid^

gegen eine 32elt in SBoffen üerteibigt fiatte. Sin bem mobernen

Sßaterlanbäbegriff genieffen, roie er fid), aHmätjüd) erftarfenb,

ber i^öpfe unb ber ^erjen ber 3)entfd)en betiiäd)tigte, mürbe

griebrid^ö ^$oIitif nid^t Uo'b ber beutfd;en Sitteratnr gegenüber

nnbeutfd) erfd)einen. 33erförpert aber fol; er biefeä 3Saterlanb

ni($t in bem preu^if^en 33olfe, fonbern in bem ^iviU unb

'DMIitärftQQt, bie in i()m felbft snfammenfloffen unb gipfelten.

2lud; für ifjn galt, freilid; in einem l)öl)eren «Sinn, Subroigö XIV.

L'etat c'est moi. ^m großen mie im fteinen moüte er bie ent=

fd)eibenbe 3"fioii5 fei"/ felbft ben ftaatlidKu 3tutoritäten gegen^^

über, bie jur ßrfüdung ilireö 33erufe§ ber Unabljängigfeit oon

jebem ©influ^ beburften. Sind) gegen iljre Ueberjeugung foüten

fie fid) feiner, roie er meinte, ftetö überlegenen ßinfidjt beugen,

©ogar in bem ©ebiet ber 9ted^t§pflege er^ob er biefen 31nfprud).

^emüljt, bie Segel;ung irgenb roeldjen Unred;tö auf bie 3tutorität

beä ©taateö §in unmöglich §u machen, ftellte er gelegentlid^

felbft bie g^unbamente aUeä 9ied)tä in ^^rage.

@lei(^ im beginn feiner ^tegierung Ijatte er bie abfolute

Trennung oon afled^tspflege unb ^Berroaltung proflamiert

(S. 5). ^i)xe fonfequente Surc^füljrnng erzeugte jenen feften

©lauben an bie unbeirrbare ©eredjtigfeit ber preufeifd^en 9iid^ter,

bie audj bem gemeinen 9JJann fein dlcd)t oerbürge. Samtt mar

baö ^ol^e 3iel errei(^t, baä fic^ (Socceji (geft. 4. Oftober 1755)

geftecft t)atte. S)od) feljlte e§ in ber golge aud) l)ier nid)t an

©c^roanfungen. ©egen nid)t§ aber mar griebridj in feiner mit

bem 3llter junelimenben Diei^barfeit empfinbli^er alö gegen

oermeintlid^e 3Serfäumniö auf biefem ©ebiete. Ser befanntefte

unb djarafteriftif(^fte gatl berart fnüpft an ben 9)UiIler 2lrnolb:

fc^en ^rojejg an, ber ju bem jäljen Sturj beö (>3roPan§lerö

0. ^ürft fülirte.

ison griebrid) uielfad^ ausge^eid^net, mar u. gürft 1763

mit erft 46 .3al;ren gel)eimer ctaatö= unb ^nftipiinifter, 1770

©rofefangler geroorben. 3llö fotdjer enttäufd^te er jebodj beö
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.Königs ©nuartimtjen. Qfjm fehlte bie Sneröie, mit ber (Socceji

ben 'Diängeln im ^^^ro3e§lüefen, bcu Ueliergriffcn ber 33eamten

imb unerlaubter Se(3ünftic3ung 'Isornefjmer entgegengetreten mar.

©etegentlic^e 9?ügen bewerten m(^t§. Sie rabifalen Sieformen

blieben an§), bie ber .^önig barauf^in erwartete. 2)a§ oerftimmte

biefen : in feiner miBtrauifc^en unb nörgeinben 9(rt \ai) er

f)infort in ber 9^e($töpf(ege üor allem bie a}längel unb mad^te

für fie i()ren 6f)ef perfijnlic^ üerantroort(i($. S)a§ gürft fie p
entfdjulbigen oberen t)ertuf($en üerfucfjte, erbitterte iljn Doüenbö.

2^aö mar nidjt fein SJtann: er befdj(o§ if)n bei erfter ©elegen;

f)eit äu befeitigen, sumal er bereits einen Grfa^ nad; feinem

Sinn 5ur ^anb tjatte. 2Bie einft gegen Detlef o. 3irnim, ben

'Vertreter beö alten Sdjtenbrian, in einer 3(rt uon perfönli^em

*Rampf (Eocceji in bie ^blje gefommen mar (©. 53), fo bot

fid^ bem Äönig je^t in bem ß{)ef ber fd)lefifdjen ^uftig, grei=

§errn ü. (Sarmer (geb. 29. Sejember 1721, geft. 1801), ein

@e{)ilfe bar, roie er i^n geeigneter für bie 33ermirf(id)ung feiner

3lbfid^ten nidjt finben tonnte. Gin ©ntrourf 5ur 9^eform beö

^roseBroefenö, ben biefer im ©ommer 1774 uortegte, mad^te

auf ben Honig um fo tieferen ßinbrud, alö Garmerö jugenb;

tid)e Hraft unb gucerfidjttidje Energie ben ©rfolg ju verbürgen

fd^ienen. ©aß gürft unb ber 5^ammergeric^töpräfibent v. 9iebeur

i^n mifibiüigten, bei'tärfte ^riebrid; in bem 3]erbadjt, ber fid^

gegen hm ©roßfansler in it)m regte. @r fd^Iug einen fd^ärfercn

^on gegen it)n an: bie ^uftig fange fdjon roieber an ein3u=

fd^tafen, fd^rieb er if)m im grüf)ia^r 1775. ®enno(^ Hejs ^ürft

aüeö gefjen roie biöf^er, arbeitete aud^ nidjt bem road^fenben

©influfe 0. Garmerö burd) ernftlic^e SReformen entgegen, rcä(;renb

biefer im .^erbft 1775 mm ^orfdaläge einreid)te, über bie ber

*Rönig mit beiben im Januar 177r) oertjanbette.

3'iun famen bem Könige roä^renb beö 2lufentf)att§ in ^om=

mern im 3ii"i ^^'^ roieber .klagen über a)Jif3ftänbe in ber

9ied;t§pflege su Df)ren. 33efonberä empörte itju, bafs bie 2lbüO:

faten, benen er ftetö baö Uebelfte jutraute, bie ©laubiger ber

abiigen ©utsbei'i^er sur Äünbigung ber gelieljenen ilapitatien

auffta^eln foüten. „Ci^aö müf.t ^i)x fofort abftellen," fc^rieb

er j^-ürft, ,,ober roir roerben Unfreunbe unb i<ii roerbe muffen



228 Svttteö ^nd). 3)er Staat beö alten g-ri^.

anbere DJiefuren nehmen." Sen ©roBfanjIer perfönlid^ tnadjte

er oerantraortlid) für hk angeblidöen ,,90115 unerlaubten 2treid;e

ber 2(bi)ofaten'', bie fein 33etnü^en, ben abiigen ©utöbefigern

lüirtfdjafttid^ ju fielfen, ,-,contrecarrierten" unb feine „3^^^"

üereitelten" : bei ber Suftij muffe eine beffere Orbninu3 geftiftet

werben, ber 3)tangel baran fange fc^on an 3Bof)lftanb unb ©e=

beiden beö Sonbeä gu gefä|rben. 9Ba§ jener an 93ifitatiouen

ber @eri(j^te, S^ontroUe ber oberen Sef)örben unb eigener ^^rüfung

f^roieriger ^äüe leiftete, genügte itjin uid^t. §ier unb ha

foHten bie SJiängel ber 9ied)t§pftege gu Sebrüdungen ber Untere

trauen fütjren. ®aö beftärfte ben ^önig in ber 9)^einung, baö

9ied)t roerbe hwxä) formatiftifdje ^anbl^abung ju gunften ber

S^eic^en unb 3)^äd)tigen gebeugt, ber 2Irme unb <Bä)wad)c fomme

SU furg, raeil nid^t nad) 9ied)t unb 33iIIig!eit entfdjieben werbe,

tiefem 9Betterten(^ten ber föniglid^en Ungnabe folgte bie

bonnernbe ©ntlabung aus 2inla^ beö SJiülIer 3(rnoIbfd;en ^ro:

jeffeS. ©ein §elb war wegen rüdftänbiger 2tbgaben üon feinem

©utöljerrn, bem Sanbrat v. ©eräborf in ^^ommeräig, bei ber

.tüftriner Kammer uerflagt unb roie erft oou bem ^iöfal, fo

uon biefer üerurteilt, uadjbem feine ©egenftage, ber ^err fjabe

burd^ 2ln(egung eineö ^ifd)teic^eö bie 9)cüf)(e entwertet, alö un^

begrünbet abgewiefen war. ^'etitionierenb, Sefc^werbe fütirenb

wanbte er fidj an ben ilönig. ^n feiner gereiften Stimmung

griff biefer bie ©ac^e eifrig auf. Sen Oberft 0. §eufing ju

troffen beauftragte er mit i()rer ^^rüfung. SDeffen 33eri($t fiel

3u gunften beö 9)tütter§ aii^: ftammte er hoä) au§ ber ?^-eber

feineö 3tubiteur§, ber, el)emalö Stbuofat, oon ber ^üftriner

klammer feineö 9lmte§ entfe^t war unb auf 5Ha($e bafür

fann. ©er ^rojefe fam an ha^ 5^ammergerid)t : baä Urteil

würbe beftätigt. 3(uf Slrnolbö 33ef(|werbe »erlangte ber

i^önig feine auöfü^rti(^e $8egrünbung. ©er ^ammergeri($tö:

präfibent o. 9iebeur aber wieberl)ülte eö einfadj unter Berufung

auf bie 3.^orfdjrift, auä) burd; !öniglid;e S^abinettäorbreä foüten

fidj bie 9iid^ter nic^t beeinfluffen laffen. ®aö war minbeftenö

unftug. Unüug war es aud; üon ?^ürft, ba^ er ba§ jutiefe.

®eö J^önigö So^^'^ W fteigern, liefen mm aud) uod) auö Slleoe

23efd)werben ein wegen eines feit jwei 3)ienfdjenalterii fd)weben:
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ben tprosefjeö. 3üid; biefe „f)öc^ft ftrafbare i^erfc^teppung"

Tüurbe ^-ürft id)üih cjegeben. Ter i^önig war außer ftd; über

fo „ganj offenbare unb iinoeranttrortüc^e Unorbnungeu". ^ein

'^rojeß bürfe länger ate f)öcf)ftenQ ein ?s'^f)v bauern. Sofort

muffe 3lbf)ilfe gefrfjafft werben : ,,tüibrigenfaliö werbet ^f)v mit

mir ^änbel friegen. äöonac^ ^^r Qua) ju richten." 2!ie an

bem 3IrnoIbfc^en '^rojeffe beteiligten <Rammergeri(^töräte aber

mürben famt bem ©roBfanjter auf hen 11. 3)e3ember nor hen

i^önig befc^ieben. 33on ber ©ic^t geplagt unb boppelt reijbar,

^ielt er ifinen bie angebü^e Ungerec^tigfeit i^reö Urteils oor.

3Uö er babei ha^j @erid)t irrig a(ö ^ribunat bejeid^nete unb

^ürft i(jn bericf)tigte, bas ilammergerii^t fei mit ber Ba^e
befaßt gemefen, brac^ er mütenb (os: „^laxiö), feine Stelle

ift fdjon üergeben!" ßr ()atte atfo auf biefen SD^oment gewartet

unb h^n Okc^fotger bereits 5ur öanb : nod) an bemfelben ^age

raurbe Garmer nac^ 'Berlin befohlen. 3)ie Äammergerii^täräte

aber, bie in ber 3!)iüIIer 3{rno(öfc^en Sa^e geurteilt fiatten,

mürben abgefegt unb manberten auf ein 3af)r auf bie g^eftung.

3lud; ber ^räfibent ber ^üftriner .*^ammer üerlor fein Stmt.

Ter 9)tüHer aber mürbe fc^abtoö gehalten.

Ter ^i>organg machte ungefieureö 3{uffef)en. Tiefe 2trt oon

^abinettöjuftig mar in '^reu^en unerfiört. Taä Urteil barüber

fiel freiließ üerf(^ieben auö. Taö Beamtentum mar außer fic^.

Tie f)ö^eren ilreife ber Sf^efibenj teilten feine ßntrüftung.

Unter bes ÄiJnigä Bingen fu^r man am nädiften Tage bei gürft

üor, um il)m feine Teilnafime ju bejeugen. äöar e§, fragte

man fi^, folc^er SßiHfür gegenüber noc^ möglii^, feinem 3lmte

nac^ '^^flic^t unb ßemiffen uorjuftelien? .Honnten -Regierungö;

foüegien ober einjelne diäte nod) roagen in einer gac^e ju

üerfügen, bei ber Untertl)anen im <Bvidz maren? Wlu^tt nid^t

entroeber alles liegen gelaffen ober aud) in ber ungered^teften

Sac^e ben Untertbanen geraiHfabrt werben V Tenn fd)on bttam

man auf einen ungünftigen Sprud) oon biefen bie Trol)ung

äu ^ören: )Bix gel)en ^um^ijnigl „©ott weiß," fo flogt ber

in ä^nlic^e 5Iserlegenl)eit geratene unb älinlic^ bebro^te 5Jtagbe;

burger S^ammerpräfibent, „jeber redjtfc^affene -^^atriot muß wün=

fc^en, ha^ biefe Gpoc^e nur erft überfianben." geller ^ubel
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fjerrfc^te bagegen beim gemeinen ^Oiann, namenttid) ben bäuer=

Ud;en Unterttjonen. Unter ben genftern beä (Sd)Ioffeg ftrömten

fte näd)fter S^age jnfammen, um bem freubig begrüßten ilönig

33ittfd)riften 5n überreidjen.

Sleljnlidj oerjd;ieben urteilt aud; bie 9ia(^melt. 3Bä^renb

"ök einen in beö ^önig§ Eingreifen einen 2lft ber 2BiIIfür unb

einen 3lu§brud^ befpotifd^er Saune fetjen, meinen bie anbercn,

ha'f^ er nie größer geraefen fei aU in jenem Slugenblid. 2)a§

9ii($tige treffen beibe nid^t. SBoljl rooren bie legten ^eit)eg=

grünbe griebridjä bie ebelften, unb er rooUte baö 23efte. Sen=

noä) bleibt bie 2:i)at eine fdireienbe Ungered)tigfeit, mögen aud)

ba§ Ungefd;id unb bie Unbebad;tfam!eit, momit bie beteiligten

^Beamten bem gereiften J^önig begegneten, biefen einigermaßen

entfd^ulbigen. (Srfd)roerenb fällt anbererfeitö in bie 2Bagfd)ale,

ba§ e§ fi(^ ^-ürft gegenüber nid;t um einen plö^lidjen Stusbrud)

Ijanbelte, fonbern um bie 2tuöfüt)rung eines längft gefaßten

Sefd^luffeö. ®anadj fdieint eö fid^ für ben Jlönig nidjt foroolil

um bie <Baä)e geljanbelt ju Ijaben, alä um baö, mo^u fie fidj

benu^en ließ. Sarin liegt eine geraiffe ,§interlialtig!eit unb

galfd)t)eit. ^^^^eitid^ !am für if)n auc^ ein großeä ^rinjip in

grage. Gegenüber bem formalen Siedet, baö nad; feiner TleU

nung bie 9teid)en unb 3)Jäd)tigen begünftigte, berief er fid; alö

2lnroalt ber Slrmen unb ®d;raac^en auf Died^t unb Söiüigfeit.

;3ebenfallö offenbarte fi<^ in biefem galle, mie ftarf oud^ in

it;m ber ®efpot mar. ^n ber beften %h^iä)t madjte er fidj au^j

einer üorgefaßten SOieinung ber fdjreienbften Ungeredjtigfeit

fc^ulbig unb trug jur 3]erfd;ärfung gefeüfd^aftlid^er unb mirt^

fd^aftlid^er ©egenfä^e bei, bie er für baö @ebeil)en feine§ ©taateö

möglidjft beglid^en ju feljen raünfdjen mußte.

SSar Surft aud^ nid^t ber 9)Zann, mie griebri^ il)n ba=

mala brau($te, feine langjäljrigen Sienfte l)ätten il)n uor einer

fold^en 33eljanblung fdjü^en foüen. ©ie mirb and^ baburd; nid^t

entfc^ulbigt, baß feinen ^la^ ein 9}tann einnaljm, mie er bafür

geeigneter nid)t gefunben merben fonnte. Slüeö, loaö ber alte

ilönig in ber ©orge, abgerufen ^u werben, elje er aud^ Ijier

roenigftenö einen feften Unterbau gefdjaffen, nod; für bie 9teform

ber preußifdjen ^ufüj geleiftet ^at, fnüpft fid; an bie 9?amen
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ü. ßarmerö iinb feineö genialen ©eljilfen Süares (oed. 27. ge=

(mmr 1746, geft. U. Mai 1798). ä>on ben ©eftc^täpunften

aii§), bie g^riebrid) fetbft als bie leitenben angegeben, gingen

biefe beiben 9}iänner, unterftü^t uon in ber ^^aj:iö beraäfirten

rid^terüdjen 33eamten, an bie 3Uiöarbeitnng eines ein()eit(ic[;cn

9]ed^töbu(f;e§ für ben preu^ifd)en ©taat. Sie erfle gruc^t war

eine nene ^roje^orbnung, bie alä erfteö Su(^ be§ Corpus juris

Fridericianum im grüljjal^r 1782 erfdjien, unter gricbri($ fetbft

aber eine Sortierung nidjt me()r fanb. ©od; ^at ber friberi=

cianifd^e ©eift auä) bie weitere 2lrbeit bef)err[(^t : bem finfenben

©toate rettenben ^att gu geben, fam fie ju fpät; rool)! aber

fonnte fie für ben fünftigen 9ieubau ben ©runbri^ oor^eidjuen.

^^eben bem Sanbeöoater unb ©efe^geber aber tritt in

^^riebrid^ä äBatten aud^ in biefen legten 3<i^^ß" burdjauö ber

©olbat Ijeröor. ^atte er urfprünglic^ befonbere Sieigung ju

militärifc^er 3:f)ätig!eit ni^t getrabt, fo fannte er bodj auc^

l)ier feine ^sfHd)t. Unb baö erfte ©ebot ber ^olitif blieb für

^$reu§en bie Grl)altung unb 3]erbefferung feiner 2Öeljr(}aftigfeit.

©erabe f)ier fü()Ite fi(^ ber 5lönig bafier befonber§ üerantroort;

ti(^. 3:;ro^ ber gunetjmenben ©ebrei^en beö StÜerö blieb '^tkh-

rid) ber unermüblidie Sitbner unb Setjrmeifter feincö ^eere§.

2lber aud) ha wax er cereinfamt unb besfjalb metir 2lutorität, un=

bebiujjter an fidj gtaubenbeunb unbebingtermaf3gebenbe2tutori:

tat alö im ^ntereffe ber ^öerüoüfommnung ber 2lrmee ^u roünfdjen

mar. Sa§ brachte einen (Sd;ematiömuö jur ^errf($aft, ber baö

unweränberte geftljalten ber einmal aU normal anerkannten

?5orm f)ö{)er fdjä^te alö bie Sereidjerung, 3Sertiefung unb (ebenö=

üoHe 3lu§geftaltung beö Sn^^^^tö- S'^wi leiftete bie lange Srie=

benöseit 3Sorfd)ub. ^ro^bem er^ob bie Strmce auf ben frü()er

geraonncnen 3tnl)m l)in bem 33ürgcrtum gegenüber l)of)e 3In:

fprüc^e, unterftü^t burt^ ben ^önig felbft, ber SlbÜge unb Offi=

giere für Unterttjanen pl;erer 3lrt fjielt. 3tber aud) üon i()uen

»erlangte er nidjt 9kt, fonberu nur ftrifte Stuöfüljrung feiner

^efel)(e unb peinlich genaue (Sinliattnng ber 9teglement§. ®aö

ertötete admäljlid) jebe eigene ^nitiatiüc: aud^ Ijier gemöl)nte

man fid) baran, alle Slnrcgung oon oben gu erroarten, unb

ging o^ne fie geban!enIoä in bem alten ©eleife weiter. Sie
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j^olge loor bie junef^menbe Ueberf(^äöung ber fleinen Singe

beä S)ienfteö, ber an Strencje nid^tö uertor. ©d)on ber bai)=

rifcf;e ©rbfolgefrieg (jatte einen ^iiicfgang in ber Seiftungöfä(jig=

feit ber 3lrmee erfennen laffen: fd^mersüc^ üermifete ber 5^önig

bei ben ©eneralen bie (Selbftänbigfeit be§ ^anbeln§. Somit

rourbe e§ in ben Ui^tzn ^^a^ren feiner Siegierung natürürf) nid)t

befter. äöaä mußte bann üollenbö ber Eingang be§ fönigtidien

?^etbf)errn bebeuten, ber aßein fdjon a(§ ^serförperung üon

^reußenä größter 3eit eine 9}?ad)t mar, für bie e§ feinen (Bx-

fa§ gab, am menigften in ber Stärfe beö ^eeres, fo ^oä) er

fie gefteigert tjaben modjte. 33on runb 83 000 3)?ann, bie er

üon bem Sßater überfommen, fiatte er fie fc^üeßlid) auf etma

200 000 gebradjt. Saoon waren ctrüa§> über 67 000 2}tann

ben größten ^Xeil be§ ^af)reö beurlaubt. Slbsujiefien finb ferner

bie fogenannten ^^reiraädjter, baö fieißt bie uon ben ^auptleuten

§um Setrieb eineö i^anbrcerfs ober eineö fleinen ^anbelö inner=

fialb ber ©arnifon ^Beurlaubten , bereu Qaiji, freilid) of)ne

fixeren 2tnf)a(t, auf 45 000 üeranfd)Iagt morben ift, fo baß

etma 133 000 Wann bauernb Sienfi tfjaten. Semnadj betrug

bie preußifd;e 3lrmee bamalö in Hricgöftärfe
3i-2 ^rojent ber

33eüblferung, auf bem griebensfuße 2^4 ^rojent, baö fieißt

me^r a(ö baö doppelte ber cerfaffungömäßigen j^riebenöftärfe

beö beutfd^en 9ieid^ö{)eereö unferer ^age. —
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i)ereiniamt unb freiibtoö, tro^ atter ßrfolöe üon bem

®rreid)ten nic^t defriebigt, feinem i^olfe entfrembet unb mit

^^eracf)tunc3 auf bie „oerbammte 9?affe" fierabbücfenb, bie, von

9ktur 3um Q3öfen t3eneii3t, i()m unfäfjig erfdjien äu ber i()r su=

gebeerten p^eren ßntroicfelung, bennod) in miBtrauifdier Un=

ruf)e 33eamte unb @e()i(fen uormärtö treibenb unb barauf be=

bn^t, bie il)m nod) uergönnte Spanne 3eit auösunu^en, baki

oon äunei)menben fcirperlidjen Reiben geplagt — bie langfam

forti(^reitenbe 3Bafferfud)t oeranlafete eine ©(^wellung, bie bem

iBlid bes Sefu(^er§ bur(^ biä an bie Sruft f^eraufgejogene iliffen

notbürftig oerbedt luurbe — : fo f)at ^^riebrid; ber ©roBe ben

3l6enb feines tfiatenreic^en Sebenä oerbrad^t, unüerbrüc^lid^ treu

in ber ßrfüttung feiner ^^^fUd^t, aber of^ne baö beglüdenbe @e-

füf)I, baö fonft baraus ju entfpringeu pflegt.

3um (e^tenmal mofjnte er im Sommer 1785 in Sdilefien

ben 3)ianöoern bei unb fe|te fidi rüdfic^töloö 2Binb unb SSetter

au§. Seitbem rerfc^tedjterte fid) fein 3"fifl"'5- ^Iber feine a3iel=

gefdjäftigfeit mudjö. Statt um fedjQ mußten bie ^abinettä;

fefretäre fe^t fc^on um oier U^r früf) bei i^m erfc^einen. Senn

eö galt bie 3ßit ju benu^en: fie gef)öre, meinte er, nidjt it}m,

fonbern bem Staate. S^rog fd)(af(ofer Md)te, bie er iiuälenber

3ttemnot megen im Set)nftu()( oerbradjte, blieb feine ©eifteö;

frifdie ungeminbert, unb bie ätntroorten, bie er auf bie abenbö

juuor burd)gefef)enen Sepefc^en ber ©efanbten unb 23eric^te ber

aWinifter unb ©enerate biftierte, fielen nadj ^nljalt unb Jo^^n^

fo au§, bafe bie ^abinettöfefretäre meift nur no(^ bie gormalien

unb baö Satum l)in3U5ufügen brandeten, obgleid) er baneben

3(nroeifung erteilte für bie 93eantiüortung ber maffenl)aft ein=

gelienben 33riefe, Einträge unb 33ittfc^riften oon ^^riüatperfonen.
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Sonn folgte bie (5rlebic3unß ber täglidien miHtärifdjen OMiegen=

(jeiten. ®er 9Iacf)mittag geijötte ber Unterseidjmiug ber auf

ba§ ©enouefte geprüften 2luöfertigung ber beö 3)Jorgenö bif=

lierten ober ffi^sierten Sepefi^en unb Briefe, ^öglid^ trium-

phierte fo bie Energie eineö eifernen äßißenä üou neuem über

bie <Bä)wää)Z eines ber 2tuflöfung entgegengeljenben ilörperö.

3loc^ aber trug fic^ griebrid; mit meitauöfc^auenben planen,

namenttid) für Hebung ber Sanbmirtfdjaft burd) ©rünbung

neuer ®5rfer auf ber i^ultur gcmonnenem 6anbboben, §ur

befferen Stnieitung ber S3auernfö|ne für t^ren Seruf unb anbereö

me^r ; and) erroog er bereits mit ben 9}iiniftern bie ^Kulturarbeiten,

meli^e im näc^ften ^afire oorgenommen werben foüten. Seinen

2tbiutanten biftierte er nod) bie Siöpofitionen für bie 9)fanöt)er,

bie bemnäd^ft in ©(^lefien ftattfinben foüten. ®aö ging fo bi§

5um 15. 2lugu[t. ®a erlofc^ baö biöfier immer mieber auf=

fladernbe Sebenölidjt fc^nell. 2tlä er am a}corgen beö 16. SUiguft

auö rödjelnbem ©d)Iafe erroa(^te, mar er unfät)ig §u ber ge^

rao^nten 3:()ätigfeit. Seö SBorteö nidjt meljr mädjtig, fonntc

er and) bie ^arole nid)t meljr ausgeben. 33Jit einem ftagenben

S3Iid fan! er in bie ^olfter bes Sefinfeffelö gurüd. ®er XaQ

brachte feine 3tenbcrung. Um aJJitternac^t fteigerte [id^ bie

5ltemnot, ha^:> dlö^^ln nat)m äu: smangig 9)iinnten nad; smei

\Xi)x trat ber Xoh ein.

Sßeldjen ©inbrud madjte bie ^unbe baüon auf bie 9Bett?

SSie [teilte fid) feine 3ßit 5U bem großen S^oten, unb raie ijaiU

fie 5u bem Sebenben geftanben?

®s liegt in ber 9latur ber Singe unb entfpridjt ber Slvt,

raie baö menfdjlidöe Urteil anc^ ben gri3ßten (grfd;einungen gegcn=

über immer burc^ nebenfäd)lid)c 9}iomente befangen rairb, bafe

unter einer 9?egierung mie ber griebrid;ö bie it;rer fdjarf

ausgeprägten ©igenart entfpringenben 2Rif3ftänbe üon ben 3eit=

genoffen, namentlid^ innerl)alb bes eigenen SSolfes, lebliafter

empfunben werben als bie grof3en unb glänjenben ©eiten unb

ber baraus Ijeroorge^enbe bleibenbe ©eroinn. ®as roar Ijier um

fo melir ber gaü, als sroifc^en griebrid) unb weiten ^Ireifen

feines 9>olfeS feit ^oljren eine ßntfrembung beftanb unb beiber=

feits faft gefliffentlidj genäljrt mürbe. 2Benn sur Q^it beS SDIüller
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3trnoIbfd)en ^rosefjeä ber SJiagbeburger Slammerpräfibent feinem

gepre|3ten ^erjen in bem 9Borte Siift madjte, jeber rcdjtfdjaffene

Patriot fönne nur n)ünf(^en, bafe biefe ßpodje niöglidift balb

ükrftanben fei (©. 229), fo ftanb er bamit nidjtaüein: üiel=

fad) würbe ein ^[)roniüedjfel in ber (Stiüe t)erbeigefef)nt lutb

böiger baö ©nbe ?5riebri($§ wie eine (Srlöfung faft freubig be:

grü^t. S3efonberö oerle^enb trat biefer tjä^Iidje Quo, in ber

^auptftabt 3u S^age. äßoljl raatjrte man äuBerlid; ben 2lnftanb

:

t)on 2:rauer aber mar nidjtö ^u fpuren. ,,2tQe§/' fd)rei6t 9}Jira=

beau, ber mit ©ntrüftung QeuQZ baüon mar, „ging feinen @e=

fcfiäften nadj, bod) mar niemanb betrübt : nidjt ein Sebauern,

nidjt einen Seufäer, nid)t ein Sob befam man gu l)ören. S^ae

alfo," ruft er auö, „ift baö ©rgebniä üon fo üielen geroonnenen

©d)(ad;ten, bei fo üiel 9in^m unb einer Siegierung oon einem

t)alben Qal^rfjunbert, bie von fo oiel großen Sbaten erfüllt ift

!

23iä 5um 2lbfd;en mar man i^rer überbrüffig." Gntfprad; baö

aber nic^t ooüfommen bem ©inbrud, ben bereits adjt ?^al)Xi

früf)er ©oetl^e bei einem ^efud) in S3erlin oon ber (Stim=

mung beö -l^otfeö gegen ben 5\önig empfangen (jatte, als er

pren mu^te, raie über ben großen 9}lenfcöen ,,fein eigenes

Sumpengefinbel räfonnierte"? @ö ging Ijier eben raie fo oft.

Heber bie deinen, aber täglidj mie 9?abe(fiidjc empfunbenen

a)Hßftänbe, bie griebrii^s ^errfdjaft namentüd; roä(}renb ber

testen ^a^re mit fi(^ gebradjt f)atte, uergafs man bie güüe bes

Segens, bie oon il)r ausgegangen unb einft mit jubelnbem

Saufe begrüj3t raorben roar.

2luberS urteilten bie ferner ©tefienben, bie unbeirrt burii^

ftörenbe ©ingclntjeiten bas ©efamtbilb biefer ^Regierung 5U er^

faffen fudjten. äöenn freilid; Sofep[) II. auf bie 9kdjrid)t oon

^^riebric^S ^ob llauni^ gegenüber sroar bie epodjemadjenbe 33e=

beutung ^eroorljob, bie ber 33erftorbene in ber @efd)i(^te ber

5\riegsfunft erlangt i)aht, aber bebauerte, ba^ er nidjt breißig

3al)re früljer geftorben fei, roo bas für Defterreid) ein ©eroinn

geroefen märe, fo jeigte er in einer äßeife, bie iljm felbft nic^t

5ur (Sf)re gereid)te, mie oöüig aud^ er fleinlidjcn (Sinnes in

ben alten tjabsburgifdien 2lntipatf;ien befangen blieb. 5?agegen

fprac^ es ber Sc^raeijer ^ofiannes 3)ZüIIer offen aus, menige nur
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werbe eä in ber ©ei'cfjidjte aüer ^afjrfjunberte geben, bie {Vneb=

rid^ alö ilrieger, ©taatömann unb ?ve(b()err üerglidjen raerben

fönnen. ©rö^er nod^ fafet li^n von feinem unioerfalfjiftorifd^en

©tanbpnnfte auö Berber anf. gär ifin mar in bem 5lönig ein

großer ©eninö oon ber @rbe gefc^ieben, unb ^rennbe unb

^einbe feineö 9iutjmö ftanben von 9iü^rung ergriffen, nieil fie

beö ©(aubenö geraefen, roie [ein 9iuf)m roerbe auc^ feine irbifd6e

^ülle unfterblid) fein. 9Xm größten aber faßte if)n bod; @oet[;e

auf, wenn er itjn bem im botjen 9Jorben (eu($tenben ^olarftern

uerg(id), um hm iid) Seutfc^lanb, ßuropa, ja bie äßelt ju

breben fd^eine. SBenn er aber tjinäufügt, in griebridjä ©iegen

unb feinem 3tuöt)arren ijabe bie 3"^i^"ft ^»^^ beutfi^en '^ater-

lanbeö gelegen, fo rairb baä im ©eifte ber 3eit, auf bie eö

fic^ beliebt, fo gut roie in bem berjenigen, ba eö gefd;rieben

raurbe, nic^t fo gebeutet roerben bürfen, atö ob ber Siic^ter

etma eine nationale ßinigung 2)eutfc^(anbä unter ^renJBen§

^ü^rung erljofft ijabe, fonbern ift aufjufaffen nur aU Sluöbrud

ber 5Uüerfidjttid)en g^reube an ber ungealjnten gülle ber ^raft,

beren SSortjanbenfein juerft bie preußifd^en äöaffen in bem fo

(ang unterfd;ä^ten beutfd;en Ssolfe offenbart batten. Sie Se^

beutung griebridjö unb feineö 3[öirfen§ für bie pontifd)e S^i-

fünft 3)cutfd)Ianb§ ju ermeffen, mar gerabe ber S^eutfd^e ba=

malö am roenigflen fäbig. Saju maren bie beutfc^en Singe ju

unfertig unb boc^ äugleii^ überlebt, ju unflar unb gu miber=:

fprudjöüod: fie mad)ten einen ©tanbpunft üon ber .^öbe unb

ber SBeite beö Umblidö unmögtic^, wie er baju I;ätte ein;

genommen roerben muffen, '^a^n mar bei htn Seutfd^en bie

po(itifd)e 33ilbung ju meit jurüd unb ber politifc^e ©inn ju

menig entroidett.

Sagegen {)at ber geniale j^ranjofe, ber, inmitten ber fein

'^atertanb einer furdjtbaren ^rifiö entgegentreibenben ©ärung

äum Staatsmann reifenb unb erfüllt üon bem fid) mä($tig

regenben ©eift ber neuen 3cit, h^n gribericianifdjen ©taat ba^

malö ftubieren fonnte, tjat a}iirabeau, obne fid^ über feine aJIängel

unb bie ifinen entfpringenben ©efabren p täufdien, feine 33e=

beutung für bie 3^«f"iift abnenb erfaßt. 2öaö er an feinem

33aterlanb tro^ beö ällterä feiner nationalen (Sinl^eit unb feiner
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feften [taatlidjen Organifation bebauernb oermiHte, fanb er Ijicr

in feltener ^öodflänbigfeit öereinigt. Qijm erfdjeint ^sreufeen tie=

lebt von bem ©eift beä gortfd^rittö, betfen Seutf($Ianb bcbarf,

um bcn i()m gebüfjrenben '^lai^ in ber Söelt einjuneljtnen : im

gürftenbunbe begrüßt er feine üerljeiBungsoolIe Settjätignng.

33en auBerorbentüdjen 9)lann, ber i()n gefdjaffen, ju bemunbern,

erf($eint ifjm aU ein ©efeg für jeben benfenben Seift.

Sleineö biefer meit auöeinnnbercjet^enben Urteile, beren ^ai)i

fic^ nad; beiben ©eiten f)in leidjt beträd;tlid; üermefiren ließe,

rairb o^m weiteres alö richtig anjuerfennen, aber bo^ auä)

feinem eine gemiffe relatioe 33ered;tignng absufpred^en fein.

3)enn \k finb bebingt nid)t bloß bnrd; bie ^^^erfönIid)!eit beö

Urteilenben, fonbern oud) baüon abfjängig, roeld;e von ben

©eiten, beren ^-üüe in beö Hönigö SBefen nnb SSirfen üer=

einigt ift, üornebmtidj inö 9(nge gefaßt unirbe. äBar bod; biefe

geroaltige, bei fdjeinbarer ©infac^ljeit fo unergrünblic^e ^^er=

fönlidjfeit mit ber Unerfdjöpflidjfeit ber üon itjr auggefjenben

3Birhingen in iljrer S^otaütät 3n crfaffcn gerabe ben SJiit--

lebenben am rcenigften gegeben. Ueberfjanpt inirb ja [jiftorif(^e

©röße nur allmäblii^ gemürbigt nnb erft fpät olö zä)t erfannt.

^on ben 36itgenoffen erteilt, entfpringt ber Dramen be§ ©roßen

leidjt, rccnn nidjt ber ©d^meidjelei, fo bo($ einer Uebcrfdjäinng,

meldte bie road^fenbe @infid)t in ben großen gefd)id)tlic^en Qu-

fammenfjang bann auf baö redjte 9JJaß gurüdfüljrt. Si^eber bei

Subroig XIV. nod) bei 9kpo(eon I. Ijat bie 9kd)iüelt ben üon

ben fd)meid)etnben ^ettgenoffen gegebenen 33einamen beö ©roßen

ratifiziert, griebridjö 9ied^t baranf ift fetbft oon feinen ©egnern

nidjt beftritten. 5Denn e§ mnrjett nid)t in biefer ober jener

©eite feineö äBirfenö, ni(^t in feinen friegcrifdjen 2:f)aten,

nidjt in feinem lanbeäüäterÜd^en SBirfen auf aüen ©ebieten

beö ftaatlidjen fiebenä, nidjt in ber funftreic^en ^^olitif, mit

ber er feinen (Staat, nac^bem er itjn ber 3.^ernid)tung im Sturm

be§ J^riegeä entriffen, glüdUdj burdj bie auf allen (Seiten bro:

tjenben flippen nnb Untiefen fteuerte: fonbern eö beru(jt in

ber ©efamttieit ber fid) in alle bem betljätigenben Gigenfdjaften.

'3)ain aber fommt nodj ein anbereö. 2Bie gricbridj nadj ber

einen ©eite t)in ben 3lbfdjlnß bejeidjuet für bie ooraufgegangene
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(Sntroicfelung imb am i^r — nid)t für Preußen unb S)eutid^=

taub allein unb aud) n{d;t adein für ba§ ftaatlic^e Seben —
tj(ei(^fam bie (Summe gegogen unb ber j^^olgegeit übermittelt

f)at, fo ift er nad) ber anberen ber Söegraeifer unb 33at)n6red)er

geiüorben für ein neu Ijerauffteigenöeö äöettalter unb |at baburd)

ben Fortgang ber ©ntmidelung roeit {)inauä kftimmt unb be^

^errfd^t, weit f)inau§ über bie ®auer be§ if)m üergönnten irbifd^en

^^IBirfenö.

Surdj i()n trat eine neue gorm ber a}Zonar(^ie in baä

2^[m\. ,3n feinem ^reu^en f($uf er ben «Staat, beffen 58or=

bi(b bie gefamte politifdje ©ntmidelung feiner 3^^^ bel)errfdjt

i)at. 2)ian feiert \l)n alö ben Sd)öpfer unb flaffifdjen i^er=

treter bes aufgeflärten ®efpoti§mu§. Sod) Hegt, roaä feine 'ävt

5U regieren oornetjmlid; fenn§eid)net, eigentüd; auf einem an=

bereu ©ebiete. @eroi§ mar er ein überzeugter jünger ber 3(uf=

flärung unb ^atte alö foldjer bie 3Sorutteite überrounben, bie

j^ürften unb ©taatömänner bisher befangen unb an einem bem

Staatöbegriff unb bem Staatösroed roafjrljaft entfpredjenben

^anbetn gebinbert batten. 2lber e§ ift boc^ nid;t gerabe bie§,

mag bie 33eraunberung ber 9Jiittebenben erregte unb eine förm-

(idje ©d;ule von jüngeren dürften feinem Seifpiel na($äueifern

ueranlaBte. SBurbe ber preu^ifd^e (Staat burdj i^n aud; üott=

fommener organifiert unb erfüllte basier au^ ben 33eruf, ben bie

3Iufflärung bem Staate jufprad;, mefir alö irgenb ein anberer:

rüdfidjtlid) beä leitenben ^rinjipö erfjob fid) baö ^^ribericianifd^e

^$reu^en bod^ nid)t über bie anberen abfotut regierten Staaten

ber S^it- 3Bo()l feblten Ijier bie anberraärtö berfömmlidjen 9Jii§=

ftänbe. ^ein j^ürft ift fparfamer geroefen in bem Stufruanb für

feine ^erfon unb feinen i^ofbalt alö griebrid). 5^einem miber;

[tritt eö mefir, f{(^ aU Präger ber ^xom in formen üerefirt

^u fe^en, bie ifju aU über ben übrigen 9)ienfdjen ftebenb er;

fdjeinen liefen. 33ittfd;riften Ueberreidjenben uerbot er üor if)m

nieberjufaHen — ,,für ©ott fann man uieberfaHen, aber nidjt

für mid/' — unb liefe ba§ audj von ben i^anjetn ber taüjo-

(ifd;en ^iri^en befannt mad^en. 2lber anä) er fab cih von bem

i>oIfe felbft unb räumte ifjm einen felbfttbätigen 9lntei( on

ftaatlid^en 2)ingen fo wenig ein mie irgenb eine 3lrt von Sclbft=
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beftimmuiuj. 'iluä) ber ^ribericionifdje ©taat tann füglidj einer

Ü)?afd;ine yerglic^en unb nad) bem oon ©c^Iöjer 9ebraud;teu

Silbe fein §errfd;er a(ä älJafc^inenbireftor bejeic^net roerben,

maq bie SJiafdjine audj bie funftreidjfte nnb ooüfommenfte nnb

ber 3)iQfdjinenbireftor ber am freieften benfenbe, ber anfopfernbfte

unb tjeroiffenfiaftefte gercefen fein. Saö, roaä biefen (Staat unb

feinen ©djöpfer von aßen anberen unterfdjeibet, liegt üie(mei)r

barin, ba§ Fiier baö abfolute Königtum ni(^t Uq^ auf ben

geiftigen 9Mf)rboben ber 3tuff(ärung üerpftanjt unb baburi^

üergeiftigt, fonbern and) üerfittlidjt luurbe, inbem griebri($ bie

unumfc^ränfte ©eroalt, bie if)m alö feinem S^räger jufam, in

ber 3luöübung unter baö ©ebot ber ^sftid^t [teilte unb a(ö

ilönig ben fategorifdjen ^mperatiu, ben ber grofee i?i)nigQberger

^f)iIofopf) bad)te unb (efjrte, unabfjängig von if)m übte unb

lebte.

3ur 3^it i^rer ©ntfteljung bered;tigt unb fegenöreicö in

i^ren Söirfungen mar bie abfolute a}Ionard)ie and; üon ben

'l^ölfern roiHfommen ge^eifeen roorben. Sie befreite fie üon

bem S)rud ber geubalität unb ber SBiUfürljerrfc^aft jal^lreic^er

fteiner ^ijrannen, inbem fie aQe of)ne 3tuöna]^me einem ^errn

alä bem ^üter ber in bem Staate beruf;enben allgemeinen

2Boljlfa^rt SU unbebingtem ©eljorfam unterorbnete. 33alb

aber roar fie biefem i^rem urfprünglidjen SBefen untreu ge=

löorben: fie oerleugnete baö ^rinjip, in beffen uuüerbrüdjlidjer

^urdifüljrung allein iljre Sered)tigung beruhte. Saä Sub;

roig XIV. jugefi^riebene „L'etat c'est moi" mar juläffig, roenn

eä befagen foHte, ber ^önig fei eins mit bem Staate, gelje in

\f)m auf, unb ba^er fade fein SBille immer mit bem sufammen,

roaö beä Staates ©ebeiljen erforbere. 3:l)atfä(^lid; aber roar

eö baljin mi^beutet roorben, ba^ üielmel)r ber (Staat nur in

bem dürften unb für h^n dürften ba fei unb baljer in allem

bem fürftlidjen belieben ju bienen IjaiK. ^n roeld; fdjmäl);

lid;em aJiijsbraud) ber fürftlid^en ©eroatt baä gefüljrt, roeld)

Slenb ba§ in politifdjer, roirtfdiaftlidjer, geiftiger unb nament-

lid^ in fittlic^er ^infidjt über 33blfer unb Staaten gebra($t,

ift befannt. tiefer ^erfelirung eines richtigen ^NringipS unb

ber babur(^ fd;einbar legalifierten fünbliaften fürftlidjen ^ra^-iö
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trat griebric^ entgegen, nidjt blofe burd) ben fittüd^en ßrnft,

mit bem er feineö 3lmte§ raattete, fonbern auc^ bur(^ bie ^ax-

(egung feiner ^^eorien uom (Btaatc unb üom ^^ürftentum unb

bem 33er|ältni§ beiber. ®Qf)in finb eigentlid) auä) feine Ijifto^

rif(^en ©(^riften sn redjnen. 9Ba(tet in ber Histoire de la

guerre de sept ans, bie er g(eid) nad) bem ^rieben in Eingriff

genommen tjatte (©. 130), ber friegögefd}id)ttid)e ©tonbpiintt

üor, fo fottte fie boc^ ni^t bloB in mititärifd^er, fonbern aud)

in politifd^er ^infidjt eine 9iedjenfd)Qftö(egung oor 93iit; unb

SJad^melt fein. S)aö ©leidje gilt uon feiner SarfteHung ber

3eit oon 1763—1772 (Memoires depuis la paix de Huberts-

bourg jusqu' a la fin du partage de Pologne) unb beö hai)-

rif(^en (5rbfoIgefriege§ (Histoire de la guerre de 1778). (3o

(jat ?3=riebrid; fetbft bie ©efdjid^te beö größten ^eiU feiner

9iegierung gefdjrieben: ift ii)m babei, ba er gum großen S^eit

am ber (Erinnerung f($rieb, audj im einjelnen mand;er Irrtum

begegnet, fo ift it)m eine Qbfid)tlid)e ©ntftellung ober anä) nur

«Sd^önfärberei nirgenbs nadjäumeifen, unb fein ernfteö 33emüben

um bie äßal)r()eit roirb bei jeber neuen Prüfung im einzelnen

erroiefen: aud) mit ber ^f(i($t beö @efd)id)tfdjrei6erä Ijat er eö

fo ernft genommen mie mit ber beö ^önigö.

lieber biefe tjat er fid) oft auögefpro(^en. Ser j^-ürft fott

für bie ©efeHfi^aft fein, roaö ber ilopf für ben Körper ift.

@r mu^ fefien, beufen, fjaubeln für bie gauäe @emeinfd)aft,

um il}r aüe 3.^ortei(e 5u oerfdjaffen, beren fie fäl;ig ift. ©in

anbereö Tiai teilt er iljni für ben 33au beö «Staateö bie 9ioIIe

3U, bie im menfi^Iic^cn Körper baö ^erj fpielt. 9Bie biefeö

1)^ 33(ut am allen Steilen beö ^örperö an fic^ jietit unb bann

raieber biö in bie öu^erfteu ©üben treibt, fo empfängt ber ^ürft

oon feinen Untertljancn Streue unb ©efjorfam unb entgilt biefe,

inbem er il)uen fd)afft, raaö ju if)rcr äi>o(jlfaf)rt nötig ift.

Senn ber ^ürft ift nid)t jum ^^runfe ba, er foü nidjt feinem

SSergnügen Uhm: oielmel^r ift er bem (Staate uorgefctU um
ber üon i()m ju leiftenben 31rbeit mitten. DJidjt bie ibm mit

feiner 3Jiad)t jur 33erfügung geftetttcn 9}iittel ju geniej^en, ift

feine 33eftimmung, fonbern pf(id;ttreue 3lrbeit für baö ©lud

feiner Unterttianen. 3(uf biefem begriff ber gürftenpflid^t be=
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rut)t ?^riebr{($ö öanseä poUtifdjcS (5i)ftem. gür ifin roar, luic

er gleid^ iiad; feinem 9?egieriingöantntt aiiögefprodjen Ijatte

(©. 4) , ein ©egenjo^ 3H)ifd;en bem ^utereffe be§ dürften

unb bem beö SSolfes unbenf6ar. Ser %üx\t, ber feinen 58eruf

erfüllt, fann fein anbereö ^ntereffe [jaben qI§ baö Söefte beö

©taoteö, für ben er ju forgen I)at, roie ein SSormunb für fein

9)iünbeL @r ift eben ber erfte S)iener be§ (Staates (,©. 3)

unb foE ben fo raeife, fo reblid^ unb uneigennü^ig oerroalten,

alö ob er jeben 2tugenbIicE feinen 33ürgern 9iec^enfd;aft ablegen

mü^te. Sßie ernft er eä bamit naljm unb wie Har er bie

©efa^ren ernannte, bie ber SJiißbraud; feines ?ied;tö unb bie

aJiiBa(^tung feiner ^flidjt bem ^-ürftentum über{)aupt brol)te,

beroeift baä faft propfjetifc^ üingenbe Söort: ,,2Senn bie mon;

arc^ifd)e 9iegierung§form ben ^l^orjug üor ber repubüfanifdjen

bel^aupten fotl, fo mufs ber Souuerän alte feine ^raft auf:

bieten, um bie (Stellung aud^ au§äufüüen, raeld^e er einnimmt."

^^ie lange bauerte eö unb eö rourbe hmä) bie (Ereigniffc in

granfreid) beftätigt, nad;bem ber ^reifjeitöfampf ber norbameri^

fanifd;en Kolonien ber Söelt bie erfte gro^e fiefire berart ge^

geben (jatte ! Qfjn fiatte ?^riebrid)ä oollftc Sympathie begleitet,

jumal er Gnglanb jebe Demütigung gönnte unb fidj feiner

Sdjmäc^ung freute. Die weiter gef^enben ©ntraürfe aber, bie

er baran geknüpft I)atte, erraiefen fic^ alä oerfrüljt. Der uon

9üi^Ianb angeregte 33unb ber neutralen a)Md)te jum <Bd)u^ oon

Raubet unb (Sdjiffa^rt gegen bie (Seraalttl)ätigfeiten ber ßng:

länber, bem er im grüljjaljr 1781 beitrat, um ben ©runbfaö

„frei Schiff, frei OJut" jur 3lnerfennung su bringen, Ijatte

nid)t ben gemünfi^ten ©rfolg. Dodj naljm ^^riebrid) ben iljm

3U ©runbe liegenben G3eban!en and; in ben j^reunbfd)afts= unb

^anbelsoertrag auf, ben er im September 1785 mit ben neu:

fonftituierten ^bereinigten Staaten oon 9^orbamerifa auf ber

33afiö ber a}Jeiftbegünftigung fd)lofe. Obgleid) berfelbe nid)t

fliett, mas man baoon für ^anbel unb Seefahrt ^reu^enö ge:

l)offt l)atte, ift er boc^ einer oon ben 9hil)me§titeln beö greifen

5lönigö, ber, baljeim ein ftrengcr 9)ierfantilift, im Streben nad)

atnteil am SBeltljanbel frcibeittidje ©runbfätje gelten laffen

tooUte. 2luc^ bamit lourbe er unberou^t ^um 5Berfünbiger bes

^JJruti, ^veuBiidjc &t\i)\ä}U. III. 1(>
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fieraufbänimcrnben neuen SBeltalterö. (Seiner 3^^ uorauös

eilenb, [teilte er ber (Sntraidelung 5lufgaben, bie ju löfen erft

ber ^uhinft befc^ieben raar. Seibljaftic3 aber einanber entgegen;

getreten finb bie beiben SBeltalter, an beren (Srenje griebrid;

ftanb, in iljm nnb 9}Jirabeau. 2)aljer ift bie l^ritif, bie le^terer

nid)t ganj unbefangen, aber mit ungeroöiinlic^em 33erftänbniä

unb ©d^arfblid an feinem Siegierungöfijftem übte, uon befonbcrem

^ntereffe. 2}iit bem ^aft beö poIitifd)en ©enieä traf ber gran=

jofe gcrabe bie ^>unfte, bie für bie 3w^w"ft ^reufeenö ben 2tu§=

fd)tag geben foHtcn, raeil e§ zhen in ifinen feiner ^üt unb

i^rer Sefdjränftfjeit feinen 3::ribut ^atilte.

®urd) feine ftürmifd; bewegte ^iiS^^b unb bie J^onflüte,

in bie fie i^n mit bem 3tbfoIuti§muö unb feinen äöerfjeugen

gebradjt Iiatten, and; in Seutfd)Ianb root)Ibefannt, roar 9)iira=

beau 3lnfang beö „^oljre^ 1786 in Berlin eingetroffen, um alö

geheimer 2tgent beö SJiinifterö SSergenneö neben bem öefanbten

©raf b'ßfterno, aber unabl^ängig von i|m, über bie bortigen

3nftänbe 33erid)t gu erftatten, bie bei ber 9Zätje beö 2:^^ron;

roed)fctä für granfreidj befonbereä ^"tereffe fiatten. ^on bem

Kronprinzen unb ^rinj ^einrid; auögejeii^net unb üon ^er|=

berg unb Soljm yertraulic^en S^erfefjrö gemürbigt, f)atte er am

25. 3o»uar 1786 and) bei bem König eine ainbienj, bei ber

i[)n ber augenfc^eintid) bem STobe ©ntgegeneilenbe burdj bie

Seb()aftig!eit unb 3lnmut ber Unterf^altung ent5üdte. Sann

!am er uon einem furgen Sefuc^ in granfreid^ gerabe nod;

reditjeitig gurüd, um 3ß"9^ feineö S^obeö unb ber erbitternben

©leidjgültigfeit feineö S^olfeö ju fein (S. 235). freimütig

gab er in ben nad) ^sariö erftatteten 33erid)ten feiner 33en}un;

berung für ben Äijnig Sluöbrud. 2(uf ©runb berfelben üerfafste

er bann gemeinfam mit einem in 33raunfdjnjeig al§ Offizier

lebenben Sanbömann SJJauinßon unb mit §ilfe eine§ reidjen,

aber raeber erfdjöpfenbcn nod) burdjtüeg äuüerläffigen f)iftorif($en

unb ftatiftifc^en 2)kteriatö in eiliger 2lrbeit fein berü^mteö üier;

bänbige§ Sßerf' De la Monarchie Prussienne, baö ini feinem

(Srfd^einen 1788 ungefjeureö 2Iuffet)en erregte unb ©egenftanb

I)eftiger Htterarifdier i^ontrooerfen mürbe. @in I^iftorifd^eö SBerf

ift eö freiließ nic^t, noc^ weniger aber, mie empfinblid^e 3Sers
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e^rer beö großen i^önigö gemeint fiaben, eine ©d^mäfifc^rift.

äBof;I be^errjd^t eö eine bcftimmte poIitif($e 3:enben5: aber biefe

richtet [id) nidjt cjegen ^riebrid) unb ^reu^en, fonbern gegen

tm Sldiolutiömnö überfjanpt unb ben in granfreid) nuägebilbcten

inäbefonbere. ^^»^i^icfj "^irb ^reu^en niitgetroffen, aber bod;

nur infofern, als ü)iirabeau seigen raiü, baf3 bie abfohlte 3)?on=

ard^ie, loenn )ic felbft in ber üoilfommenften ©eftalt, in ber

fie je oenoirflidjt geioefen, fo oiel 9£iberfprüd;e, 9JMngel unb

unfieilooKe äöirfungen aufroeift, hoä) ni($t nur ba äu ocrraerfen

ift, roo fie weniger ooüfommen befte()t, a(fo alle ifjre gef)(er

boppelt ftarf loirten, fonbern überfiaupt nidjtö taugt, auf einem

falf($en ^rinjip beruljt unb je e^er je lieber gu befeitigen ift.

So ge^en bei 9Jiirabeau aufridjtige 23erounberung ber ^errfdjer^

o^xö^z griebridjö unb überzeugte abfällige 5lritif* fcineö Staats

^anb in §anb. Sabei entfpringt leljtere nidjt au^j politifdjem

2)oftrinariömu§, ber mit ©d;(agmorten arbeitet, fonbern in-

rufjt auf breiter reatpolitifc^er 6runb(age, inbem uon ben ^i-

üölferungö= unb '^^robuftionäoerfjättniffen, von ber 3»^ufii^iß/

bem Raubet, bem Unterridjtö:, ^ird^en- unb SiMtiatüefen, ben

ginanjen unb bem .§eere ^^^reufeenö, alfo aMi griebridjö Söirfen

bebingenben realen 3]er^ältniffen unb 3nftfinben, genaue ilunbe

gegeben wirb. So baf)nt fid) 9JHrabeau ben 22eg ju ber merf=

roürbigen ©c^tu^betradjtung, in ber er in großen ^üQ,zn ben

6inf(uf3 ?5riebrid)§ auf feine ^tit unb bie S^e^ietjungen ^reufeenä

,^u bem europäifd;en Staatenftjftem unb ber 3)ienfc^l;eit über=

fjaupt barjutegen «erfuc^t.

33ei aller 3(nerfennung für bie Gigenfdjaften unb Seiftungen

beä ^önigä, namentlid) feine @ered;tigfeit, Crbnungöliebe unb

^>flid;ttreue, unb tro^ beä feinen 2?erftänbniffeö für feine l)ifto=

rifc^e ©rö^e, glaubt a)iirabeau boc^ nic^t an bie ©efnnbljeit

unb Sebenöfäljigfeit beö oon ibm gefd)affenen Staateö. „^renf5en

ift," bemerft er, „für bie öefdiid^te beö Seöpotiömuä, maö

2tegi;pten für bie 2tlten mar, bie fic^ unterridjten rootlten. SSiet-

Ieid)t (ef)rt eö unö bie merfroürbige !4:f)eorie, bafs ber 3)Jenfd;

als älJafd^ine bem, ber iljn ju oerrocnben meife, me^r 9hi^en

bringt, al^ ber greie." „3>ielleid)t fommen mir," fäljrt er

ironifd; fort, „bafjinter, ob nidjt in ber Xürfei aUeö beöljalb
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fd;ief ge^t, nur weil ber Sefpot ein ®innmfopf ift unb raeil

feine 302ittel nicfjt bie ridjtigen [inb, roie eö aüe ©taatämänncr

unb felbft einige äliänner von ©eift 6e{)aupten." 9h(^t an bem

unfäfjigen Raupte alfo liegt eö, bajs befpotifdj regierte Staaten

nidjt gebeifjen, fonbern an bem ^rinjip, auf bem fie berufnen.

®aö beftätigt if;m bie Söetrad^tung be§ ^ribericianifd;en «Staates,

baä mitt er an feinem Seifpiel barlegen. 2Bol)l Ijat nie ein

berounbernöwerterer SDknn baö Scepter getragen : aber aud) er

ift ber 3(ufgabe nidjt gerecht geworben, bie bem abfotuten

^errf(^er gcfteüt ift. Q|r fann überhaupt niemanb gered)t

werben, ©inen Staat abfolut regieren moHen' ift alfo ein Un;

bing. Qu meldten llngef)euerlid)feiten muf5 eä baljer fütjren,

menn gar 9Jfänner mit weniger 33egabung, weniger ^sf(id)t=

gefüt)!, weniger Selbfttofigfeit fid) beö Unmöglid;en unterfangen

!

ßin Staat barf übertjaupt nid)t auf baö ©enie eineö 9}ienjij^en

gegrünbet werben: ba§ ift eine unfidjere ©runblage, unb ber

Sturm einer dUd)t fann ben ^an in krümmer legen. X^enn

was eine§ ^errfdjcrö Ijeroorragenbe (Sigenfdiaften einem Staat

an g'eftigfeit »erleitjen, baö t)eben bie gerfe^enben SBirfungen

feiner geljter wieber auf. So weit ber Staat atö 3}?afdjine

üoHfommen fein !ann, erfd)eint ber ?vribericianifdjc 9Jiirabeau

üoUfommen. (Sr ift aber aiiä] eine entfpred;enb oerwidclte Tla-

fd)ine, bie mir ri($tig funftionieren !ann, wenn fie biefelbe

§anb leitet, bie fie fo funftreidj fonftruiert fjat.

Saä Silb, baö 9)iirabeau oon biefer 9)Jafdjine entwirft,

entfpri(^t im wefentlidjen ber SBirftid^feit. 3hid) ift er ju fe^r

^ieatpotitifer, um nid)t oon ben ßrfdjeinungen, bie er tabelt,

boc^ mand^e alö geredjtfertigt ober entfc^utbigt gelten ju laffen

burd^ bie $ßerl)ältniffe unb bie burd) fie gefd^affene 9^otlage.

So fe^r awä) il)m bie preufjifdje 9ltmee imponiert: bie SlJaffe

ber fremben Elemente barin läf5t il)n an ber nnbebingten Qu-

cerläffigfeit biefer äöaffe zweifeln, ©r nimmt 3(nftof5 an ber

unmenfd)lid)en Strenge ber Siöjiplin, bie bei ben (Bemeinen

irgenb weldje eblere ^Regung nidjt uorauöfelit, iljnen weber

ä>aterlauböliebe nod; 6ljrgefül)l gutraut. Um fo melir freut er

fid;, bafj in $renf3en bie Slnfc^auung immer melir burdjbringt,

iebermann fei jum Solbaten geboren, ßr tabelt griebridjö
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üliergrof5e ©parfamfeit, aber er gibt boc^ ju, baf3 feine Öacje

if)n baju genötigt, lueit uon feiner finanziellen £eiftnngäfäl^ig=

feit fein Safein, fein Sftuljin, feine ©ic^ert)eit unb feine dM6)i

abljingen. ^^enn 9)Uratiean bebauert, bafs ^ren^en fonfti-

tutioneHer ^^ormen entbeljre, fo ift bamit ni^t gefagt, ba§ er

beren (ginfüf^rnng geroünfdjt ober aud^ nur für inöglid^ gehalten

'i)aU. <Bk fommen für i^n nur in ^etradjt, raeit fie tf)eo=

retifd) am meiften geeignet fd)ienen, ber con ii)m rid)tig er*

fannten ^auptfdjraädje beö j^ribericianifd;en ©taateö ab^nfielfen,

inbem fie bie biöljer gebunbenen Gräfte ju felbftänbiger iiiett=

eifernber 3:f)ätigfeit entfeffelten. Senn biefe Iäf)mt ber 9tbfoIu=

tiäJiniä, ber niemanben nadj eigener Suft unb 9ieigung tfjätig

fein Iä§t, fonbern iebem 3lrt unb 2)ia§ feines SBirfenö vox-

f(^reibt, alleö überraadjt unb reglementiert. 9}?it biefem ©ijftem

bauernber ftaatlii^er 33er)ormnnbung muf3 gebrochen, aßen Ä^röften

©pielraum geraäfjrt werben gu freier 33et{jätigung. 2(tä über*

geugter ^st)i)fio!rat getjt 3)iirabeau t)on Ijier au^:> namentlid; mit

griebrii^ö aöirtfd)aftöpolitif ftreng inä ©eric^t, o^ne Dabei, wk
er baö fonft tljut, auf bie befonberen ©d;roierigfeiten 9iüdfi(^t

5U net^men, mit benen jener ju rechnen Ijatte.

3lu(^ wenn man erwägt, ba^ 9}iirabeau, aU granjofe ein

entfd)iebener ©egner beö atten nationalen ^rabitionen miber-

ftreitenben S3ünbniffeö mit Oefterreidj, münf($en mu^te, biefeä

mögüd)ft gef($raädjt unb ^^sreu^en auf feine i^often geftärft gu

feljen, fo überrafdjt bod; ber (Sd)(u^ feines SöerfeS hmä) htn

2luSbruc! eines guüerfic^tUdjen ©laubenö an ^reu^euö Seruf für

®eutfd;tanb unb bie Söett. äBaö er ba im ^inblid auf bie be=

fonbereu $8er[)ältniffe feiner geit für unb üon ^reufsen forbert

unb er()offt, fönnte l)eute faft roie ein ©eljermort erfdjeinen,

baö, ber Sogi? ber 2;Ijatfac^en uorouseilenb, if)ren weiteren

Fortgang unb if)r fdjüef^lidjes Grgebniö af)nenb in grofjen !^üQm

ffijSierte. „33ürger ©eutfc^tanbö," ruft er ha au^, „weldjeö

©taubes it)v auc^ feib, Ijört auf einen greunb, ber md) üer?

e{)rt. . . . 33etrac^tet bie ©tanbarte bes Kaufes a3ranbenburg

als bas äßaljrjeidjen eurer j^reiljeit, fd^art euc^ um feine Ma^t,

Ijelft iljm, beförbert fein red;tmäf3iges Üßadjstum, uerljinbcrt,

fo üiel an euc^ ift, baf? es uidjt in Irrtümer uerfalle . .

.
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§inge nidjt ha^:» &iüd Seutfd^tanbö baoon ob : idj würbe eurf),

mein 5ßater(anb, ja 90115 Europa iiidjt befdjiüören, bie preu^

Bifd^e 2)Ionardjie 511 unterftü^en, ber ^tugljeit uiib ©üte 3eit

511 fiebeii, ifjre 33aft§ 311 befeftigeu uiib 511 ermeiterii. Sie 9[liitte(

ba3u ansiigcben raar ber ^auptsmcd meinem miUjcüoIlen ffi5erfeä.

©ie finb feine onberen alö ^^riebe nnb g^reiljeit. bürgerliche

g^reifjeit QÜer Untertt)anen, greiljeit ber ^"'^i'fii-'i^, ^reitjeit beö

^anbelö, greifjcit ber 9ieUgioii, ^reifjeit ber älJeinungen, grei;

^eit ber ^^reffe, grei^eit ber Singe nnb ber a}ienf(^en: bie

gange ^Hegierungöhmft liegt barin befdjlofjen. . . . Sie preu=

^ifd^e SJionardjie ift inel)r a(§ eine anbere bereit, eine fo fdjöne

6rnte einäubriiigcii, aöeö in itir ift reif für bie gro{3e Uiu:

luälsiing. . . . 3}iöge ber ©d)u(5geift Guropaö nnb bcö 3}Jcnfd)en!

gefd)(ed)tö über ^^^renfjenö ©efdiid uiad;eii ; mi3ge er eö uor feinen

eigenen Irrtümern bewafjren; möge er itjin in ben ©efaljren,

bie iljm broljen, jur (Seite ftetjen; möge er eö auf ben ©ipfel

ber 3}kd)t nnb Ö^röße fütiren, ben eö nur biird) ©erec^tigfeit

nnb SBeiö^eit erreichen fann."

Ser 0ang, ben bie @efd)ide Seutfd)Ianbö fdjliefslid) ge=

nommen, mürbe 2}iirabeanä 33eifaII nidjt gefnnben Ijaben. 6rs

flärte er ^reu^cn bod) bem §affe beö äöeltbürgerö nnb beö

j^ran^ofen für üerfaHcn, menn eö üerfndien foüte, fid; auf ben

S^rümmern ber 9ieidjönerfaffnng 3n erljeben. (Sr fielet ^preu^enö

33ernf barin, bie ^Militi! beö gnrftenbnnbeö meiterfüt^renb, bem

a)iad)tflreben 3ofep(;ö II. enbgüttig ben 3Öeg ju uerlegen nnb

fo im ^ntereffe ^-ranfreid)ö nnb ©nropaö bie für beibe «nent=

be^rlic^e beutfdie greitjeit 5U fdjü^en. Sie gäfjigfeit baju aber

mirb eö naä) feiner 9)Jeinnng nur erlangen, lucnn eö mit bem

^^ringip ber abfotutcn a)ionardjie bridjt nnb fid) nidjt blof]

geiftig, fonbern audj politifdj nnb luirtfdjaftüdj anf ben 53oben

ber greiljeit fteHt. 2Bie redjt er mit bicfcr ?vorbernng Ijatte,

bie fid^ iljin anö ber ^titit beö 7vribcricianifdjen Sijftemö er;

gab, tjat bereitö bie näd)fte 3ufi'"ft gelebrt bnrcb baö Unljeil,

baö iljre 9iid)terfüllung über ^^^reii&en bradjtc. So @rof3eö er

geleiftet, griebridj Ijatte feinen (Staat je länger je meljr bem

33annc ber Unfreiljeit überantwortet, fo baf? er mirfüdj nidjt

mefir mar alö eine anwerft fünftlid^e 9)tafd)inc. äi?ie eine fold^e
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[tillftefjt, fobnlb bie trcibenbe 5lrQft üerfagt, fo war auä) [)icr

aüeö, bie ^eamtenfdjaft in bcr 58erraattung fo gut wie bie

2trinee in iljrer ilriegöfdjutung, baö Bürgertum in Raubet imb

©eraerbe fo gut raie ber ^auer mit feinem lanbrairtfdjaftlii^en

Setriebe gemö^nt, nur auf 53efe(;t üon oben ju I^anbefn unb

oerfiel ber Untt)ätigfeit, fobalb biefer ausblieb. Unmünbig unb

tüillenloä mar baö )8olt oljne ^"itiatiue unb unfäfjig ^iä) felbft

m Reifen. 2Baö foUte werben, menn ber Staat üon einem \hu

glü(J getroffen, an ha^:) ^otf ju appellieren genötigt mar, um
feine Strafte 3u feiner 9iettung aufzubieten?

Unb biefe Sage mar bereits smei ^at^rjefinte nur narfj bes

großen S^önigS 3:^ob tfiatfäd^Iid) gegeben unb fein (Staat bamit

in eine 5lrifiö geraorfen, bie er niä)t überftetien gu fönnen fd^ien.

2)aä bennod; ju ermöglichen, galt es bem S^olfe bie unter bem

abfohlten SfJegiment »erlorene Selbftänbigfeit miebergugeben unb

tbm bie in trauriger @rfd)(affung ab^anben gekommene ^n=

itiatioe raieber anjuersieiicn.



Wxtxhs Burf;,

3u 3ni tftx (Kpigon^n.

1786-1795.

L 32V JRbfaU vmx ticr JlufAIärmtg uut> Bnitlj mit

lißr alfprßuljifdjBU BBruialfungsortinuniT, 1786—1797.

(£iu glängcnbeö (Srbe (jinterliefe ber grofee 5?ömg feinem

^}k($folc\er. ^-aft um bie .^älfte — von 2160 Duabratmeiten

auf 3540 — I)atte er ben (Staat uermefjrt. ®ie ^a^l ber

©inrooljucr luar me()r alö üerboppelt, üou 27^ a}UIIionen ouf

51/2 geflieöcu. 93on bem 5une!)menbcu SBoIjIftaub geuc^te bie

ert)ö()uug ber jä^rlid^en (Sinfünfte von 12 auf 24 gjüüionen

2;^aler. (Sin ^eer oon 200 000 Mann fd)ieu bie SBefjauptung

ber neugemonnenen (Stellung als europäif(^e ©ro^madjt gu

oerbürgen.

(So einbrucföüoß biefe ^aljlen griebric^ö ^ßerbienft yer^

fünbeteu : bie jüngere (Generation raar bocl) nur gu geneigt, eö

3u unterfdjä^en. (Sie fal) me()r auf bie (Sc^attenfeiten nnb bie

SZiBftänbe feineö Syftemö. ^l)v fefjtte baä a^erftänbniö für bie

aufeerorbentlic^en geiftigen unb fittlid^en Gräfte, benen fein SBirfen

entfprungcn mar, für feine ülierseugungöoode 3(n{)änglic^feit

an bie ^srinjipien ber 2Iuff(ärnng unb feine felbftoerleugnenbe

^^flidjttrcue. Saf3 ^reu^en gleid; ein ä^nlic^ gearteter 9iegent

befdjieben fein foßte, lief? fidj freiließ nidjt fjoffen. 2l6er ein

befonbereö ^er()ängniö mar eö bod;, ha^ ber 91ad;foIger bem

(Seifte ber Q^it um einiger äserirrungen miHen, in bie er if)n

oerflridt fal^, überl^aupt feinblid) gegenübertrat unb babei ber

fittlidjen geftigfeit entbehrte, um aud) bei fo abraeid^enber
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©enfiueife nur bem ©ebote ber ^^>f(id;t 511 folcjen. Sod) nidjt

er allein oerfd^ulbete ben übten @ang, ben bie ®inge nafimen.

2)ie 33erantn)ortuntj bafür trifft auä) fein $8o(f. Sem ge=

alterten, ungnöänglid^en unb fjarten Schöpfer feiner ©rö^e ent-

frembet, fegte biefcö bie iünc3fte S^ergangenfjeit öefüffentüd; I^erab,

um bie nene Stcra in ein nm fo fjeQereö Sid)t sn rüden. 9)hi§te

ba§ nidjt audj h^n 9ia($fotger j^riebrid;^ äu einer falfd^en

©djägunß bes eitjenen äSerteö oerteiten? 3}iit einem Qn-

tf^nfiaämnö begrüfst, gn bem fein 2lnla§ oorlag, mn^te er fid^

über ^iä) felbft, feine gäfiigfeiten unb feine Seiftungen tänfd^en,

jumal ifjm gerabe bie ©igenfd^aften abgingen, au§> benen raie

bie gärten unb ©d^rofffjeiten, fo au^ bie großen (gigenfd;aften

jeneö entfprungen raaren, tebenbigeö ©taatöberou^tfein unb

regfteä ä^erantroortUdjfeitögefüljI.

Sarin glid; g^riebridj SBilijelm II. feinem 33ater 3(uguft

2Silt)e(m, beffen üon bem föniglid^en 53ruber nie üergiefiene

g^eljter (©. 93) mefjr fjier a[§ anö SJJangel an 93egabung ent;

fprungen 5U fein fdjeinen. 3tm 25. September 1744 geboren,

Iiatte er, feit be§ 33aterg STob (12. ^uni 1758) aU ^ring üon

'Preußen befignierter 91ad)fo(ger, eine gang franjöfifd^e Sitbung

empfangen. Um fo me^r tiefe if)n f(^on bie Oppofition, bie

Kronprinzen im i^inbtid auf bie 3"fn"ft ber l)errfdjenben 9tid);

tung entgegenjufei^en pftegen, 33ortiebe für beutfdjeä SBefen ge=

roinnen. Sie ©röf3e, 5lraft unb ^nQenbfdjöntjeit, bie einft an

feinem ©rofswater beiuunbert morben mar (33b. II, ©. 342),

fdjien in itjm erneut. Sod) l^ing bamit aud^ feine 9^eigung ju

Sinnengenufs jufammen, uor altem bie ©mpfängtid^feit für

raeiblidje 9^eise. Sie 2tnlage jur $8erfd;n)enbung ift baoon feiten

getrennt: nid;t btof? bei feiner Sdjmefter grieberife äBitt;etmine,

ber ©attin beä oranifdjen ©eneratftatttjatterö ber 9iiebertanbe,

and) in ?5ran!reid; unb ©ngtanb mad^tc ber ^'ring beträdjttic^e

©(^ntben. Seibcö erregte beö föniglidjen Ctjeimö t)ödjfte Un=

5ufriebent)eit. Sie fc^on 1765 eingegangene ßfje mit ber fd^önen

©tifabett) üon 33raunf(^meig befferte ifjn ni(^t: fie mürbe 1769

getöft. 2tnd; eine jmeite, mit Snife oon i^^ffen^Sarmftabt,

brad)te feinen SBanbet. Obgteii^ fie it)m fec^ö 5^inber gefdjenft,

tebte Snife aucf) atö 5?önigin, uon bem ©ematjt wegen 9JJangetö
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an Sßürbe getabelt, äurüdgeie^t in 9}ionbijou. Senn jener

t)ertno($te fid^ nid;t ben Siebeöbanben 311 entreißen, in bie it)n

in jungen 3af)ren bie f(|öne unb 9eiftic3 geraeiJte Sodjter beö

SIcufiferä Gnfe gefd)(agen Ijatte. Snrd; ein 35erf)ältniö, ba§ er

mit if)rer alteren ©^roefter unterfjielt, (jatte er bie erft brei^

äef;njäf)rige SSilljelmine fennen gelernt, ^um ©c^ein mit feinem

S^ammerbiener 9iieg uerfieiratet, mürbe bie äicriirfje, gemanbte

unb untertjaltenbe ^erfon feine anerfannte älJaitreffe. 9üu^ alä

fie oon bem entrüfteten alten Slönig na($ Gfiarlottenburg »er-

roiefen mar, bauerte baö 33erfjä(tniö fort, ^^fet mnrbe „bie

Siie^" eine ''))]ad)t. 2öer (Sinfhit3 erftrebtc ober a>ortei(c fudjte,

muBte fie geminnen. ©in So^n, ben fie geboren, raurbe gnm

©rafen oon ber 9}krf erljobcn, fie felbft mit ©ütern unb 9ieid);

tümern überijäuft. 2tudj mar fie fing genug, ifm nid)t für

fid; allein 3U beanfprudjen, fonbern feine ©unft rut)ig mit anberen

Schönen ju teifen. ©0 überbauerte fie fomoljl bie f^öne ^ulie

ü. 'i>o§, bie alQ ©räfin Qugenfjeim im ^rübjafir 1787 bem

5^i)nig burdj ben Iiebebienerifd)en ^ofprebiger 3öflner jur linfen

§anb angetraut mürbe, unter Berufung auf baö unmürbige

3ugeftänbniö, baö Ji^utt)er einft ^l^tjilipp uon Reffen gemad^t

liatte, mie bie Giräfin ©opljic Sönljoff, bie nadj jener 3::ob im

grütjjaljr 179U biefelbe (Stellung einnaljm — mie SJiirabeau

boöljaft bemerft, „bie beutfdje Slrt baö i^onfubinat ju ebeln,

üon üerfdjmiljten Höflingen unb gefälligen ^rieftern erfunben,

um ben äuBeren 3lnf{anb ju matiren". ^a, 179-4 mürbe fie

gur ©räfin Sid)tenau erhoben unb erljielt bie einem ©liebe ber

!öniglid;en gamilie gebüljrenben Gljren jugeftanben.

Sergleidjen mar felbft in ben böfeften 3ßil*^" g-riebridjö I.

ni(^t gefc^eben. 2tber ber Qubel, mit bem er, aU ber ©rfeljnte

unb SSielgeliebte begrüi3t unb megen feiner ©üte unb i5ci'ab=

laffung gepriefen, gegen baö 31nbenfen beä großen .^lönigö gleidj:

fam auögefpielt rourbe, madite ?vriebrid) äBiltjelm glauben, eö

genüge baä ©egenteil üon bem ju tljun, maö unter jenem üblid;

geroefen, um ferneren SeifaHö gemif? unb ber 33eglüder feineö

SSolleö 3U fein. Senn gutljerjig unb moljlmeinenb mar er,

Qud^ beftänbig in einmal gefaxten Steigungen. 9Bie er \id)

felbft feinen ©enufj »erfagte, mollte er auä) alle glüdlid) unb
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aufrieben fcljen. 2Bie (;er5erfreuenb ftarf) er baburd; vib von

bem Ofieim, ber, imsugänglid), roortfarg, {)au§f)älterijd) mit

feiner 3ßit, fparfam biä sunt @eij, f)erb unb oerle|enb, von

ben meiften gefürdjtet, von niemanb geliebt morben rcar. ©r

bagegen 5eigte fid) gern, fprad) oiel unb bafjer nidjt feiten un:

bebac^t, Ijielt bie ^tit nid)t ju diatc unb fannte fein 3)iaf3 in

0nabenerroeifen, fo ba§ 3lbelötitel, Orbenöuerleil^ungen u. f. w.

rafdj im 5turfe fanfen. Siefe ©igenfdjaften bradjten il)n hti

feiner impulfiüen 9tatur fd;neU in 2lbl)ängigfeit von feiner

Umgebung, obgleidj er nidjte fo fe^r fürdjtete alä abljängig ju

fdieinen. ©ans richtig fd;lo^ SJUrabeau barauö, baß er üiel=

meljr ber Seitung bebürfe.

Xxo^ feineö imponierenben 2leu^eren mar biefer £önig au^j

treiciem ©toff gebilbet unb uon 5U reger ^Ijantafie, ah ba§

er fid) gegen Seeinfluffung Ijätte fd;ü^en fönnen. 31'"^^'^ öi'^9

i^m ^enntniö ber ©efd;äfte ah. Stud; befaß er meber ben Grnft

noc^ bie 3luQbauer, um fic^ in fie einsuarbeiten, unb folgte

baljer gern benen, bie fie iljm in einer feiner 9Jeigung ent;

fpredjenben ^Jidjtnng jur bequemen legten ßntfc^eibung 5ured)t

ma(^ten. ^a^er gingen sroar bie gemöljulidjen ^abinettöfadjen

ben Ijerfömmlidjen fd^nellen ©ang; midjtigere fanben iljn un;

entfi^loffen. So Ijod) bie 9Jieinnng mar, bie er oon 9^edjt unb

SJJadjt beö 5^önigö Ijegte: iljm feljlte baö entfpredjenbe lebljafte

^sflidjtgefül)t unb ber Gifer mar balb oerflogen, mit bem er

anfangs bie ©efdjäfte erfante. 33erge uon unerlebigten Gingängen

fammelten fic^ in feinem Slabinett. Gä räd)te ^id), ba§ ber

O^eim iljn ben (Staatögef(^äften ferngefialten l)atte. dluv in

bie auäroärtige ^olitif Ijatte il)n ^ertjberg obne beffen 2Bifjen

eingefüljrt, nidjt oljne bie 2lbfidjt, fid; bem fünftigen .fli^nig

unentbelirlid^ gu modjen, um unter it)m feine oon griebridj IL

feinesroegä gebilligten Sieblingsibeen oerrairflidjen 5U fönnen.

%nä) mar beö neuen ^önigä erfter ©nabenaft bie ^^erleiljung

beö ©(^roar§en 2lblerorbenö an if)n; am 2^age ber Seife^ung

griebric^ö rourbe er jum ©rafen erl)oben, balb hanaä) ber

2lfabemie aU Murator uorgefe^t. Seinem Ginfluf? fdjrieb man

eä äu, ba^ ^riebri(^ äöilljclm feine 'Jlnljänglidjfeit an beutfdjeö

äöefen aläbalb fo ftarf betonte.
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berufene unb unberufene 9iatgeber brannten fidj alöbalb

an biefen, nlö einer ber erfteu 2)iirabeau. <Bo roie bi^ljer, ur^

teilte er, fönne eö nidjt fortcjefien : eine ^lenberung niüffe ein;

treten, unb ha bie ©tride aU'^n [troff gefponnt feien, fönne

nur ein 9iacfjlaffen erfolgen. S}aö 33olf fei fo unterbrücft, ge;

quätt, gepeinigt, bafe es eben nur erleidjtert werben fönne.

Sal)er werbe aUeö roie von fetbft gefjen, fo lange griebe fierrfdje,

beim erften ^anonenfdju^ aber biefer ganje ^ou öon SJtittel-

mäfsigfeit jufamtnenbredjen. 2iaö inoßte er abroenben Ijelfen.

^n einem umfangreidjen 33rief an ben ^önig, ben er natürli(^

längft bereit fjatte, entiindelte er fein 9ieformprogramm, ein

©emifdj praftifdj braudjbarer 5ßorfd;fäge unb p^ontaftifdjer

-^rojefte. Gä naljm h^n ^ni)aU beö 2Berfeö „De la Monarchie

Prussienne" teilmeife üormeg. 9Uid; ()ier eiferte 9}|irabeau gegen

ben a}iiütariömuö. Sie ^ffierbung im 3luö(anbe fott aufgefjoben,

bie Sienftjeit oerfürgt, baä bürgerti($e Beamtentum im 9knge

ben Offizieren gleid^gefteHt, ber 33auer befreit, jebe ftänbifc^e

Sdjranfe befeitigt raerben. ßr üertangt 'i>erbefferung ber '^o(fö=

f(^ule, @rfa^ ber inbireften 3ibgaben unb ^öUe burd^ eine birefte

©runbfteuer unb 3luff)ebung ber 93JonopoIe. ®ie 3lu§manberung

foll frei gegeben, bie S^^f»!-" obgefd^afft, unbef($ränfte S^oleranj

gemährt, ha?» Sotto befeitigt, ber (Staatöfd;a^ aufgelöft unb ber

3:ranfitf)anbel bcgiinftigt werben. 3tber ben ©runbfefjter beö

ganzen ©yftemö traf ber dlat, eö folle weniger regiert, nic^t

atteö unb jebeö reglementiert, fonbern bem Einzelnen erlaubt

werben, feine 2lrbeit in ^rieben su genießen, ©elbfttoö war

'Hiirabeauö 9iat nidjt. 9iJic^t a(ö ob er fid; für eine 3tnfteIIung

tjätte empfetjten wollen: aber baf5 ^^^reu§en bie europäifdje

©teHung beljaupte, ju ber eö griebridj erf^oben, erfc^ien i^m

im ^Jttet-effe granfreidjö geboten jur Ueberwinbung ber öfter=

reic^ifd)=ruffifd;en Siftatur. 3lber 33ertrauen auf bie ^n^^nft

Ijegte er nid)t, benn er fjatte ben ^önig balb burdjfdjaut. „^at

er ein ©ijftem?" fragt er. „^ä) glaube eö nidjt! Qat er

^erftanb? ^ä) bezweifle eö! §at er Gljarafter? ^d) weif? eö

nidit
!"

$ßielüerl^ei§enb freilidj waren bie ^^litterwodjen ber neuen

9tegierung. 3nigemeinen 33eifall fanb bie Sluf^ebung ber yer=
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{)af5ten 9ieoie : fie war baö grofse Sü^neopfer, baö ber Station

gekadjt unirbe. Sqb bie luofilcnnordenen Died^te ber babei

angefteHten 93eamten geÜirjt ober gauj Tiiißad^tet würben, fodjt

niemanb an. ^a man freute fidj ber 3üiöfid)t auf ftrenge 3Uin=

bung beä ba angebüdj ge|djet)enen Unredjt§, alö eine ilommiffion

unter bem 9)iinifter ü. SSerber bie gefamte 0efc^aft§füf)rung

ber 9tegie 3U unterfudjen beauftragt nnirbe. '^uä) baö i^affee^

unb S^abafämonopol fiet. Unb fdjien e§ nidjt, alä ob ber Äi^nig

fid^ Toirflidj üon 3)?irabeau beraten ließe, raenn baö 23erbe=

rcefen neu georbnet unb üon SJtifjbräudjen gefäubert, bie (BoU

baten beffer gefleiDet unb genäfjrt, bie Gnnerbung abiiger ©üter

für ^Bürgerliche erleidjtert unb niandjeö Unredjt gut gemadjt

tourbe, baö bei ber Cccupation äi?eftpreuBenö hmä) loiüfürlid^e

5?onfiö!ationen begangen morben luar? 3lef)nli($eö gefd)a(j auf

anberen ©ebieten. 53lüd)er unb 9]orf würbe ber äBiebereintritt

in bie 2Irmee geftattet, ben ber alte Äönig iljuen nidjt ge=

wäijvt Ijatte. Sie an bem i\lJüüer 3(rnoIbfdjen ^^ro3e^ (S. 228)

beteiligten 33eamten mürben Ijergefteüt, unb eö ergingen 33eftim:

mungen, bie bem „auögelafjenen unb mutwilligen Duerulicren

unb (Suppli^ieren fteuern unb ber aufrü()rerifd^en unb unruf)igen

©efinnung einiger Sauern ©djranfen fe^cn fodten". "^ini) würbe

(6. ^uli) 1787 ber ©roBfan^ler u. Garmer aufgeforbert, für

bie Grfiattung ber unparteiifdien 9ied)töpf(ege ju forgen, we(d)e

bie prcu^ifdjen ©eric^töfiöfe fo refpeftabel gemadjt Ijabe; bie

Sauernproseffe inöbefonbere feien eine ^^eft für baö Sanb : bie

©utöbefi^er würben baburd; „fatiguiert, bie Sauern aber an

ben Settelftab gebradjt".

Sag aber in einer foldjen 5!orreftur beö Sorgängerö nidjt

baä ©ingeftänbniö, wie eä fid) früber arg uergriffcn Ijabe, fo

fönne baö unumfdiränfte 5lönigtum fidj aud) wieber »ergreifen ?

ßrgab fic^ barauä nidjt für bie Untertljanen ber 3lnfprudj, ba=

gegen gefidjert ju werben unb für bie Siegierung bie '^flidjt,

foldje (Sid^erbeit gugewäfjren? (So würbe auö 31nla& ber ipul--

bigung, ju ber ber i^önig felbft im Sanbe crfdjien, Oftpreuften

„baö lange nidjt genoffene Sorred)t ucrliefjen. Stäube jn for^

mieren unb baö Siedjt nadj ber 3(rt unb äi>eife wie in ^^'ommcrn

unb anberen prioilegierten ^royinjen aw^j bem SIbet Sanbräte



254 3]terte5 ^ucf}. Sie ^tlt bei- (5'ptgonen.

unb ^reiöbireftoren 511 raäfjten". ^a, am 31nlaf3 eineö ©pesial^

fatleö ftinnnte ber 5tönig bem von bem ©roPanster aufgefteüten

@runbfa^ bei, 33eamte bürfen nid^t o^ne Ijinreirfjenben ©runb

enttaffen werben, ha fie nid^t beä ?5Ürften, fonbern beö (Staates

Siener feien.

2lurf; für baä geiftige Seben f(^ien eine beffere 3eit o^S»-

bred)en. 9JJit bem S^nltuö beö gransofentums roar eö 5U ßnbc.

Sie Slfabemie ber 2Biffenfd)aften berief enblid; eine ganje 3ln;

3af)l beutfdjer ©eleljrten unb (Sc^riftfteller ju a)iitgliebern ; fie

bebiente fic^ Ijinfort ber beutfd)en (Sprache unb errid^tete fo;

gar eine befonbere Deputation ju beren Pflege, bie „Seiträge

3ur beutfd^en ©pradjfunbe" ueröffentlic^te. Siamler unb bie

Älarfdjin rcurben burd; einen ©firenfolb betotint. Sag 2:()eater,

biöljer üotu fran5bfifd^en Sd^aufpiel unb ber italienifdjen Oper

bet)errfd;t, unirbe eine ^sftegeftätte beö beutfdjuationalen @eifteä=

Ieben§. Sa^ man babei nic^t mit ber meimarifdjen Sid^ter^

fdjute güfjhmg fudjte, fonbern bie einljeimif^eu Talente, mod)ten

fie au($ britten unb uierteji 9iangeö fein, nm ein eigenes 33anner

fammette, mar redjt nac^ bem ©inn ber S3erliner, bie an @e;

fd;mad fomotjl mie an Stufftärung allen üoraus ju fein meinten

unb baljer fid; gern in bestrafter ^ritif ergingen. Sem ®d)nU

mefen rourbe ernfte (Sorge gugeroaubt. Sie ©eroätjrung reid;erer

9}iittel lie^ ben 3Jiinifter v. Qihlil^ (B. 224) tjoffen, oon feinen

^Uänen nun met)r als bistjer üermirflidjen gu fönneu. Sie

Ijbtjeren ©(^ulen famen unter bie fac^funbige Seitung bes neu;

gefd^affenen DberfdjulfoHegiums, bem ^srouinäialfd^utfoUegien

untergeorbnet maren. %üx bie 33olfsfdju(e galt es enblid^ bie

aJiittet 3U fdjaffeu 5um 33au ber nötigen ©d;ult;äufer unb bie

einigermaßen menfd;enroürbige Sotierung ber Se^rerftetten.

3luf einen Srud) mit bem bisfierigen (Softem aber lief bas

attes bod^ nidjt Ijinaus. 9)tan natjm bie ^^äben ber ßntmicfelung

mieber auf, bie jenes über bringeubere (Sorgen Ijatte fallen

laffen. ^nbem man Uebelftänbe jugab unb ju befeitigen fud)te,

fd;ien ber ©eift bes großen J^önigs fortsuleben, aber minber

einfeitig unb in minber Ijarter 33etl)ätigung. SlUes erfdjien

milber unb gemäßigter, mie barauf bere(^net, bie ftarren formen

bes ?vribericianifd)en (Staats in ät;nlid^er SBeife mit einem rei;
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eueren imb inciifcfjHd) erfreulid)ereii 3"f)Qlt gu erfüflen, luie ba§

jener einft mit bem griebrid) 2ÖiIt)eImö I. getfjau (jatte. ®iefem

iseriüngungSprojeB entfprad^ bie S?erf(^öneriinf5 ber ^auptftabt.

Ser Uni; iinb 3üiö6au beö Opern(jaii[eö, bie Grrid^tung be§

ben ^sropijläen nadjcjebilbeten ^rnnbenburcjer S:()oreö unb anbereö

mel^r fanben um fo mefjr 33eifaII, aU oud; auf biefem ©ebietc

bie c^oerrfd^aft beö gransofentumö ein (Snbe (jatte unb in einem

^angfjanö (geb. 17o8, geft. 1808) unb ^ofjann ©ottfrieb ©($a=

bom (geb. 1764, geft. 1850) bie beutjt^e i^unft ju i^rem d{zä)U

tarn. Sie 3tfabemie ber fünfte mürbe reorganifiert unb unter

Seitung 6f)obomiediö (geb. 1726, geft. 1821") eine ^flegftätte

beutfdjer ^unft. Gö mar a(fo ernft gemeint, maö ber Slönig,

mie man erjäfjlte, in einem 9Jiinifterrale gefprodien t)atte: „9Bir

finb S^eutfdje unb raoUen eö bleiben."

(So regte fidj in ben erften äBod^en nad; bem 3:!f}ronroed;fel

überall frifd^eö, freubigeö Seben. Gin ^aud) befreienber unb

erquidenber grüf)lingöluft erroedte f(^einbar erftorbene 5?nofpen

ju oertjei^ungöüoüer Gntroidehmg. Unb baö fi^ien unmittel^

bar auöjugefjen oon ber fonnig fjeiteren, liebenämürbigen unb

geroinnenben ^erfi^nlic^feit beö ilönigö, ber bie <Bd)xa\\Un sroifd^en

fidi unb feinem 9>olfe fallen (iej3 unb feine größere greube fannte,

alö anberen grenbe ^u madjen. Sie ganje ©tabt, fo beridjtet

ein 3ßitgenoffe, mar uoU üon ben 2Bof)It(;aten, bie er allen

erroieö, bie fid; if^m nafiten : er lief? niemanb ungeljört üon fid^

unb naf^m ade 33ittfd)riften perfönlid) entgegen. Sem auf--

merffamen 33eobadjter aber entging bod; bie bebenflidje Unter-

ftrömung nid;t, bie fid) üon 3(nfang an geltenb machte, ^n

bem ^off)a(t ging e§ barunter unb barüber. .deiner raupte,

roer eigentli^ ^err mar, unb bie Sienerfdjaft befam baö ^eft

in bie .<gänbe. @elegentti(^e 3ornau§brüd;e beö f)eftigen 5lönigS

madjten balb feinen Ginbrud mef)r. 3iM't^"^"iß"f)fi"9cn^er

3Irbeit entjog er fid) immer mef)r. 3tud) baö folbatifc^e Sreiben

langmeilte i§n: ben fleinen Sicnft, bem ber „OUte" Stunben

3U lüibmen pflegte, ijattz er fc^nett fatt. ©o löfte ben anfängt

Ii(^en ^ubet balb ein @efül)( ber Gnttäufd;ung ab, baö fid^

rafd; gu bitterer Unjufriebenfjeit fteigerte. ^'(an= unb 3ieIIofig=

feit unb ba^er jä^e Uebergänge üon oiel oerfpred^enben 2tns
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laufen Sil oerftimmenbem 9iüdf(^ritt rourben bie «Siöiiatur ber

nmm 9iegierung. ©o fdjioöiib fcalb bie Orbnung, unb 'oa^j

©taatäraefen geriet in 33erroirrung.

®Q§ offenbarte fid) guerft in ber Sßirtfd)aftöpoIitif. ®en

©etreibel^anbel gab man §raar frei, tie^ aber bie ftaatlidjen

©etreibemagajine befielen, unb bereits 1788 erging für ^reufeen

unb ^^^ommern ein neueö 2tuöfu^roerbot, baö 1789 yeraÜ^

gemeinert iDurbc, tro^ beö 2Siberfpruc^ö, ben ha§) am 28. (5ep=

tember 1788 reorganifierte ©eneratbireftorium bagegen ertjob.

®ie Sotterie, bereu Unmoralität Siirabeau fo ftarf betont fjatte,

beftanb nidjt blofe fort, fonbern mürbe, biöf^er oerpadjtet, in

(Staatsbetrieb übernommen, ©id; ju entlaften, fteüte ber

^önig im ^uni 1787 an bie ©pi^e be§ 9}|ilitärraefens ein

OberfriegSfoHegium mit fieben, fpäter adjt Departements, nomi:

nett unter bem Oberpräfibium ^^erbinanbs oon Sraunfdjmeig,

tl;atfädjlid) oon bem ii;n als ä^i^epräfibeut oertretenben %zlh:

marfd^att u. 9}Jöttenborf (geb. 1724, geft. 1816) geleitet, ber

eine glatte ^öflingönatur unb militärifd^e Unfäf)ig!eit Ijinter

imponierenbem martialifdjem Slusfeljen oerbarg. SSol^l ermarb

es fi(^ mandjes 33erbienft: bas Slabettencorps mürbe reorgani^:

fiert unb oergrö^ert, für bie Ingenieur; unb 2lrtitterieoffi5iere

mürben befonbere gadjfdjulen errid)tet, fpäter (179(3) and) eine

fold^e für 6t)irurgen. j^ür bie au'sgebieuten Sotbaten, bereu

Sos bisljer ein feljr trübes geniefen, mürbe burd) ^^ermcfirung

ber ^noalibencompagnien beffcr geforgt. 3lud) eine Offiäiers=

mitmenfaffe raurbc erridjtet. ®od; Ijatte bie Steuerung aud)

itjre ©(^attenfeiten : bie Sureaufratie mit it;rem Sd^reibraerf

Ijiett if^ren Ginjug in bie Slrmeeuermaltung, gum 9Ja($teil bes

©eiftes tI;atenfro()en ^anbetns, ber bei atter ^einüd)feit ber

SSermaltung bisljer bort gefierrfd^t Ijatte. äBar unter griebrid)

2Bilf)etm I. ber ^ii'i^fioat nad) bem 3>orbitb bes SlriegsftaateS

georbnet morben, fo geroann jet^t umgefctjrt jener auf biefen

beben!Ii($en (Sinftufs. ©eplante roeiterget)enbe 9ieformen mürben

t)on ben 33ertrctern ber großen ^t^rabitionen gerabeju als 3Itten:

tat auf bie 2lrmee angefefjen.

®er Sili bes Uebels lag in ber Umgebung bes Königs.

S)as ©inbringen unfäfjiger ober unmürbiger j^rember mad^te
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^reuf^eu jum gefobten Sanb her politifc^en iinb militärifd^en

©tücfäritter. 2)a iinirbe auö (Sac^fen ein ©raf u. Sinbenau

[lerufen, angeMidj eine ätutorität im ©eftütöroefen, ba§ im ^n=

terefte ber 3h-mee geijoten merben foüte. ©benfaHö ein Sad)fe,

@raf 33rü^(, ein ^atfioÜf, ein ©ot)n beö tierü($tigten ^ren^en*

feinbe§ (8. 64), raurbe unter Ernennung äum öeneraUeutnant

—

in ^ren^en ctma^j Unerprteö ! — ©ouüerneur hc§) fcc^äetjnjäf^rigen

A?ronprin5en. Senn ein 8acf;[e mar eä, ber beö .^önigö D|r

ganj befa§ unb, o^ne eigentlid) politifc^e ^icle, fid; in feiner

bnrd) ein glüdlidjeö Ungefäfir geroonnenen (Stedung ju befeftigen

trad;tete, inbem er hen Rönig mit beuten umgab, bic au^ if;n

aU unentbe^rlid^e 3)ZitteIöperfon angeroiefen blieben unb ifjm

(jalfen, ben ^errn feinen 9ieigungen gemäß ju unterljalten unb

5u befdjäftigen. Sqö mar 3oi)Qi^" 9inboIf o. Sif(^offämerber.

Söenig älter alö griebridj Söilljetm (geb. 1741
), ^atte er feit 1760

in ber preuf3ifd)en Dieiterei gebient, baiui, burd; einen ©turj

feinen 2lbf(^ieb ^u nel;men genötigt, uerfdjiebene (Stellungen am

fäd)fifd)en ^^ofc eingenommen unb im baijrifdjen ©rbfolgefrieg

aU gül)rer einer greicompagnie in Söl)men ben ^rinjen oon

^reufsen fennen gelernt. Siejem imponierte feine ungemö^n:

li($ ftattlidje ^^^erfi3nlid)feit unb fein feierlid; gemeffeneö 2öefen,

f)inter bem er Ijol^e &ahin unb aufserorbentlidje ßinfid^ten üer=

mutete. S)a^ er alö äicitglieb beö 9tofen!reu5erorben§ uon einem

befonberen Oeljeimniö umgeben mar, fteigerte biefen Sieij. (5eit=

bem er ben ^rinjen gar burd) ein öeljeimmittel oon läftiger

^ranf^eit geseilt Ijatte, mar biefer üon feinen übernatürlidjen

^enntniffen über5eugt. (So gemann Sifdjoffsmcrber auf ben

(Srben ber preufjifdjen Slrone, bem iljn ber König alö Segleiter

beigab, unumfd;ränften ßinflu^. Ob ber raetterfaljrenc, lebenä^

luftige ©enufsmenfd) an jene a)h)fterien felbft glaubte ober nur

eine raeitüerbreitete geiftigc älJobefranfljeit gefdjidt auönu^te,

bleibt baljingeftetlt. Sicher ift, ha^ er ben '•^^rinsen, beffen auf

ba§ ©robfinnlid)e geridjtete 3Jatur in gelegentlidjen pljantaftifdjen

3lnrcanbelungen in baö 9ieid) be§ Ueberfinnlidicn einsubringen

unb ben Sdjleier oom ^enfeitö jn lieben brannte, uon biefer

(Seite üoHenbä feffelte. 9ktürli($ mar nun aud) bie 9tie^ halb

eine ©täubige, fro^ beä neuen a)littel§, ben fürftlidjen Sieb=

$tu^, <}}teuBiid)e ©ejcfjidjtc. III. IT
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I;a6ei- feftsiil^alten. ^olittfcfie ^kk verfolgten fie unb 33{|cf)offö;

lüerber nidjt. 3tud) ber homineße @atte ber 9)jQitreffe Ijielt

fic^ ber ^^oHtif fern, wirb aber alö 33egle{ter beä S^önigä auf

feinen einfamen ^^romenaben in perfönlidjen Singen gelegentlid)

Ginflufa geübt ^oben. 33erl)ängniöüoII für ^reu^en raurbe biefe

Glique erft, feit fie in bem neugebndenen ©etjeinten ^-inan^rat

2BöIIner einen geiflig überlegenen 2eiter fanb, ber ben J^ampf

gegen bie 2lufflärnng ^n feiner Sebensaufgabe gemadjt fjatte.

3llö ^^farreröfof)n 1731 geboren nnb 5um @eift(i($en U-

ftimmt, (latte 3oI)önn Gfjriftopf) SBöHner im ^aufe bcö ©eneralö

0. 3i^enplit5 fein ©lud gemadjt. 33om Sefirer beö Sotjneö jum

©utäpfarrer nnb nad^ feines ^atronä ^obe jum 33erQter ber

SBitrae nnb raeiterfjin tro| be§ Sßiberfprudjö ber Sßerwanbten

gnm ©atten ber Soditer onffteigenb, Ijotte er fid) bem Sanbbau

unb üoIförairtfdjQftlic^en ©tubien gemibmct, aber feine 33itte um
5ßertei{)ung beö 2lbe(ö üon bem Slönig mit ber bcrben S8e=

merfnng abgemiefen gefeljen: ,,®er SSöIIner ift ein betrügerifd^er

unb intriguanter ^^faff," ®od) uerbanfte er feinen einfd;Iägigen

©diriften 1767 bie 93efd^äftigung in ber jur Surdjfütjrung ber

(Separation (JB. 218) ernannten Slommiffion unb anberen lanb;

lüirtfdjafttidjen 3lngelegenljeiten. Gine Infteßung erhielt er

nid^t. <Bo trat er 1770 alö ivammerrot unb 9tentmeifter in

beä ^ringen ^einrid) Dienft. 2Uid) fonft luoHte eä ifjm ni(^t

glüden. (Seit 17G5 geijörtc er bem greimaurerorben an. 'ii^awt

feiner ^erfönlidjfeit unb Serebfamfeit anfangs rafdj ju ptjeren

Sßürben beförbert, faf) er bod; fdjlief^Iid) feine 9]eugier fo menig

lüie feinen ß^rgeij befriebigt. Safjer trat er au§ unb ging 311

ben ?)tofenfreu3ern über, bie im ©egenfa^ 3n jenen ancgefprodjene

?5^einbe ber 3tufflärung maren, aber burdj ifjre Ijoljen 33er=

binbungen ifjm ein rafdjeö gortfommen üerbieBen. (So fam

er in 33eäief)nng jn 33ifdjoffömcrber unb bnrd) biefen ju hem

^rinjen üon ^^reuBen: 1781 mürbe biefer als OrmefuS 9}2agnus

burd) ifju in ben Orben aufgenommen.

2lber nod) üon einer anberen (Seite (jer geraann SBöflner

bei bem Grben ber preufsifdicn Rxo\u ßinftu^. ^n ben ^atjren

1783—1786 Iie§ fid; biefer üon ifjm über mid^tige ?^ragen ber

3So(fönnrtfdjaft unb ber Staatöüerraaltung 33orträge Ijalten.
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Sarin übte äBöIIner alö entfc^iebener ^fjyfiofrat an bem Ariberi=

cianifc^eu (Sxjftem fdjarfe 5lritif. 9Ba§ baä für bie (Steigerung

ber äöefirfraft unentbefirnd^e SBadjötnm ber 33eobIferung irgenb

Ijinberte, raill er befeitigt feljen, bie 9tegie unb ben 9}ier!anti=

liämuö mit ber ftaatlidjen ^sroteftion üon ^anbel unb gabrif:

raefen, bie nur bei ooller j^reitjeit auf eigenen ^^ü^en ftel;en

fönnen. 3Sor allem raill er bie Sage be§ 33auernftanbeS grünb:

lid) beffern : benn fein ©ebeiljen bebingt baä ber 3trmce. ®a=

I)er uerlangt er 2tuf|)ebung ber £eibeigenfd)aft, 3Uifteihing ber

Domänen, (Säfularifation ber (Stifter unb 36i^fcf)fo9W"9 "^^^

9iittergüter. ®en finan^ieflen Sluöfall mitt er beden burd^

aiuöbeljnnng ber Slontribution auf ben 3(bet unb eine progreffiüe

^laffenfteuer, me((^e bie großen SSermögen treffen foll, fomie

bur(^ Suiiiöfteuern. äöie uolföfreunblid) !lang ba§ aHeö ! dlm

fe(jlte ber einljeitUdj (eitenbe ©ebanfe, ber bie 9?orfd)Iäge gu

einem Sijftem äufammengefajit unb bamit erft auöfü()rbar ge=

madjt fjätte: '\k entfprangen einem temperamentüoHen, aber

oberf(äd)lidjen ©itettantiämus. tiefer, nämlid; in bem §a|3

gegen bie 3tufflärung, htn bie im jv^^eimaurerorben crfafjrene

©nttäufc^ung unb bie üble 23eljanblung burc^ ben großen J^önig

uerftärft Ijatten, raur^elten SBödncrä Qbecn jur Sieform ber

geiftigen unb fittlidjen Si'ftönbe. 2IIIeä üerfdjulbet ba nad)

feiner Stnfidjt bie auä falfdjer S^oleranj entfprungene ^rrelis

giofität, bie in bem geiftUdjen Departement i(jre ftaatlidje 3?er=

tretung (jat. <Sie füfjrt 5ur ©ittenlofigfeit unb biefe 5ur @{je=

lofigfeit: fo beeinträdjtigt bie Stufffärung baä 2Bad)ötum ber

Seüölferung. 2tud; Ijier fjatte er 5ur Stbfjilfe ba§ Programm

bereit: ftrenge Sonntagöfieingung — auc^ beim 3}ii(itär —

,

Seauffid)tigung ber ©eiftlidjen in 2e{;re unb ^srebigt, .§eran:

bilbung eine§ gläubigen 9lad)roud;feä burd) entfpre($enbe ^rü;

fungcn unb §inberung be§ fdjäblidjen (Sinf(uffe§ ber Sitteratur

burc^ bie B^'^Ü'^- ©ein 9Jknn mar ^cUi^ baljer nidjt: ben

„reblid;en Sfief be§ geiftüdjen ©epartementä" badjte er fid) alö

„ben magren ©eetforger für 9}Uüionen 9J?cnfd)en". Gin ©egner

ber ^oleranj freilid; mill er barum nidjt fein : ^uben, 3:ürfen

unb Reiben gegenüber gilt fie, nur im ßljriftentum ift

fein ^la^ bafür, fofern nidjt btofi ba§ perfönlidjc a)?einen
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unb ©Iau6eii in 33etrad)t fommt. 9Ber von 2tmt§ mecjen

^efuni 511 (eljren oerpflid^tet ift, barf bation nic^t ungeftraft

abroeidjcn; Shigriffe unb Spöttereien gegen bie Dteligion finb

unsuläffig.

Ob äööflner wirfüd; quo Ueberseugung fprad§? Ob er

nidjt beflimmte Stbfic^ten üerfolgte? ©inetn ^fjronerben empfiefilt

man fid) ja nun einmal am beften, wenn man bie bemälirten

öcfjiifcn beö nod) regierenben ilönigö Ijerabfe^t, burd^ beren

Stutorität unb S8erbienft fidj jener jum üorauö bebrüdt fütjlt.

9(n S^i^^iß' ©teile ju treten meinte SBöttner um fo mefjr be^

rufen ju fein, al§ er ah ©ro^beamter beö 9tofen!reuäerorbenä

im $8efi^ f)öljerer 2BeiäI;eit unb befätjigt fein moEte, ben biefe

auc^ fudjenben ^rin^en if)r juäufüfiren. ©oKte bod) baö Qid

beö Orben§ fein, „bie ©f)re bes 9tffmäd)tigen in einer gefallenen

2Belt jnm ©lud beö 9}Jenf($engefd)Ied)ts 5U beförbern burd) bie

üon ber gijttlic^en 33arm!)er5igfeit ben Ijödjften Orbenäoberen

allein üerliebenen übergroßen 5^enntniffe unb ."Tlräfte". Unb

berfelbe 9)Jann, ber fid; unb feine ©laubigen in fold;en ^stirafen

beraufdjte, erteilte einem feiner Orbenöbrüber einen fdjarfen

^erroeis, weil er bepeifelte, baß bie Drbenäoberen oermöge

ber il)nen innemoljnenbcn 2Bunberfräfte aus gefodjten ®iern

^üljner anö5nbrüten üermödjten! 33ereitö im äUärj 1786 ließ

er fi^ burd) 33ifd)offäraerber Ormefuä äRagnuö alö „unmürbigeö

^nftrument" empfeljlen, ,,um 9}iiIIionen Seelen uom Untere

gange 5U retten unb baö gange Sanb raieber gum ©lauben an

3efum jurüdsubringen", mar aber auc^ bereit, fid^ einftmeilen

mit bem Soften eineö ginansminifterö ju begnügen.

3unädjft gef($al) graar meber ba§ eine nod; baö anbcre.

33alb nad) bem Siiljronmec^fel aber mar SööUner ber mäd;tigfte

Mann unb l)ief3 im ä?olfömunbe ber „a^igefönig" ober ber

„f'leine ^önig". Gr rourbe ©eljeimer ^^inangrat, erljielt hin

2lbel unb mar beö Königö aSertrauenämann bei ber DJegulierung

be§ 9tad)laffeä griebrid^ä. 2)ie 2lfabemie roäl)lte iljn gum 3)ht-

glieb unb ließ beö großen S^önig§ nadjgelaffene äöerfe burd^

ilju 3um ^rud bringen, ^n oerfd;iebenen ®epartementö erljielt

er einen ^lat^. a3alb Ijatte er alle ^äben in ber ^anb. Surd;

it)n aHein ging beä Königs SSerfel^r mit bem ©eneralbireftorium.
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2)0311 er)d;ien er freilief; mand^em etroaö feijr fubaltern. 3lber

er befaB ©eift, ©eiüanbtfieit unb @e)c^äftöfenntni§, war tljätig,

anfteHicj imb bobei bocf) imtergeorbnet tjemiö, um ofjne ©ifer;

fiid;t cjebroudjt 511 luerbcn. Slber oon ben 3teformen, bie er

früfjer geforbert Ijatte, erfolgten mir einzelne unb biefe fprung=

rceife unb gufammenfiangloö. 33Qlb begann bie rücEtäufige SBe^

raegung. S(lleö fiulbigte bem „Siebling" be§ 5^önigö: 33if(^offs=

loerber, ber oorforgüd; sroei feiner 3::öd)ter a(ö ©tjrenfräulein

bei ber Königin placiert l^atte, ^^ran '3ik^ mit i^rem ©atten,

©raf Sinbenau unb 33rül)(, adeö beugte fid) ifjm willig, ©eine

^auptgeljilfen aber mürben neben bem neuen 3}Jinifter 0. 3Serber,

ber an ber 3tuff)ebung ber 9tegie unb ber Unterfudjung il^rer

©efc^äftöfüfirung Ijeruorragenb beteiligt mar, brei 33rüber

V. 33ei)er — ebenfalls neu geabelt —, üon benen ber eine al^

@ef)eimer ^inangrat im ©eneralbireftorium, ber anbere im

iRabinett beä Königs unb ber britte in ber Oberred;en!ammer

faf3. ®a§ ermögtidjte benn freiüd; ein pünftUdjeö 3i'f^"i"'ßii=

arbeiten an ben entfd;eibenben Stellen. 3tod; fudjten oon ben

alten SJJiniftern einige bie ©taatöintereffen uor biefen @mpor=

fömmlingen ju fc^ülien, tjinter benen natürlid) eine a)ienge

untergeorbneter, aber ni(^t minber eigennü^iger ©eljilfen mirften.

SBöHnerä $tan einer ^opffteuer fdjeiterte an bem Söiberfprud;

ber 2)iinifter ©rafen ^er^berg unb ^oijm, bie nad; feinem

2lu§brud ,,nodj immer ben (Satan im fersen" Ijatten, ba§

[jeifjt \id) von iijm in bie ^^ermaüung ifjrer Separtementö nidjt

f;ineinreben (äffen moUten. 33efonberen 2tnftof3 aber na()men

ber J^önig unb 33i3efönig natürlidj an i^iUÜQ, bem üorne(;mften

Vertreter ber 3tufflärung. (Srfterer Iie§ ben 9}iinifter alöbalb

roiffen, er moUe, baf3 auf gefd^idte ^rebiger gefetjen, ber

©ojinianigmuö entfernt unb bie SJetigion ^efu geleljrt raerbe,

üermarnte itju and) alö guten 3uriften, aber fdjtedjten ßfjriften.

3|n 3u erfet3en füijite äBöHner fid) förmlid; berufen, llnb er

erreidjte fein 3iel: am 3. ^nli 1788 erl)ie{t 3^^^^^ feinen 2lb:

fdjieb, unb ber eljemaüge '4>aftor unb prinjtidje .^ammerrat trat

an feine ©teile, um — luic er fagte — , maä it)m nodj an

;3a()ren gegönnt mar, „rec^t fleißig pr Demütigung ber Stuf;

fUirer 3U üermenben", ®aö mar bie Carole, bie ^'reuf3enö
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geiftige Gntroicfelung baö näc^fte ;3Qf)r§e(;nt t)el)err)d)en unb

feine politifc^e ju ©runbe ridjten follte!

©eiüiB raar bie griberictanifdje 3tiiff(ärung üon Irrtümern

unb Uebertreibungen nidjt frei, I)atte ondj in manchen i^öpfen

93eriüirning angerichtet. ®aran aber roar mel^r at§ it)r Sßefen

if)r franjöfifdjeä ©enianb fdjulb : ha?> begünftigte bie ^errfc^aft

ber fran3Öfifd)en Sitteratur unb bie 9{ad)at)mnng fransöfifdjer

Unfitte. 5)em absnfielfen beburfte eö jebodj nid)t beö 33rud)§

mit ben ^been, in benen bie gef($id)tn($e 33ebeutung ber 2tuf:

üärung lag, Ijätte üielmebr bie Sefeitignng ber SSerirrungen

genügt, äöenn aber ber ^önig erflärte, nid)t mefir leiben ^u

fönnen, bafe bie 9ieIigion ^^]n untergraben, bem ä^olfe bie

SBibel t)erä(^tnd) geniadjt unb baä panier beö Unglaubens, beö

©eiönuiö unb beö Scatnraüömuö ijffentlidi aufgepflanät werbe,

fo roar baö arg übertrieben. So im «Staube ber 9^otroe(jr mar

baö (Efiriftentum in $reuf3en nid)t, ba^ bie firdjiidj ©laubigen

ron ©taatö megen tiätteu gefd)üt3t werben muffen, hinter ber

giftiou, biefen muffe S^oleranj auögerairft merben, bargen fid)

bie Ijärtefte ^utoleranj unb bie finfterfte firdjlic^e 9^eaftion,

it)nen uerbunbcn SBiJönerö perfönlid)er ^afj gegen ha^:> A-riberi=

cianifdje «Sijftem, baö feinem efirgei^igen (Strebertum fid) mx-

fagt Ijatte.

Säugft mar biefer bereit, bie Slrbeit §n beginnen. 3tm

3. ;3u(i 1788 5um ^uftisminifter unb Gtjef beö geiftlidjen Separte^

mentö in aUen Intl;erifd)en ^ird^en*, (Sdjul= unb ©tiftöfad;en

ernannt, fonnte er f($on am 9. ^uli baö „(Sbift, bie Sieligionöi

rerfaffung in ben preu^ifdjen Staaten bctreffenb", r)eröffent=

tilgen. 3tlö gebulbete ©eften ääljlte eö, üon ben 3nbcn ah-

gefefien, a)icnnoniten, ^errcntjuter unb 33ö^mifd^e trüber auf.

©uangetifdjen unb Sieformierten gebot eö uuüerbrüdjlic^eö ^^^eft;

Italien an ber alten 3lgenbe unb Siturgie: burd) bie beliebten

roiüfürlidjen 3tenbernngen ber alten Sebrbegriffc fei §ügellofe

grei^eit eingeriffen, bie bem ©eifte beö mabren Gbi^iflß^^titi"^

miberfprec^e unb alte Seftcnirrtümer aufiuärme, um fie mit

üieler ©reiftigfeit unb Unoerfdjämtljeit burdj ben gemifebrauc^ten

9tamen ber 3lufflärung unter bem 5ßol! auöäubreiten. ®al)er

gelte eö bie djriftlic^e 9tetigion gemä^ ber 33ibel unb ben fum^
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boltfdjeu S3ücf)ern jeber ^oufeffion gegen ^ßerfälfc^ung 311 fdjü^en.

@eiftli(^e unb Se^rer, bie bagegen fel;Ien, würben mit ,,unauö=

öleiblic^er ^affation" unb waä) 33efinben prterer ©träfe 6e=:

brofjt, baö f)ei§t beuten unb glauben founten fie, ma§> fie

TOoÜten, üerfünbigen burften fie aüein baö ftaattid^ anerkannte

Sogma. Unb bamit foHte ben ©eiftHdjen bie gteid^e S^^olerang

geraä^rt fein roie allen Untertfjanen unb ifirer Ueberjeugung

nic^t ber minbefte 3'i'ö"g angetlian werben! §ie^ baö nid^t

^eudielei unb Süge empfeljlen, ja gebieten?

©eiftige 9iad^t brac^ über Preußen Ijerein. 2t(Ier SBiber::

fprud^ gegen baö 9ieIigionöebift blieb rairfungöloö. Taä Ober=

fonfiftorium büöte itju mit bem ^erluft feiner 33efugniffe: e§

murbc eine blo^ beratenbe 33e^örbe, an bereu 9JJeinuug bie in

feineö ^^räfibenten Söödner ^anb gelegte ßrehitiüc ui($t ge^

bunben mar. S'aö 3'^iMiii^ebüt üom 19. Sejember 1788 madjte

jebe Erörterung reügiöfer unb bogmatifd;er ^^ragen unmöglid§.

Ser ^u^fii'^ft fii^er üerfi($erte fii^ SBödner burd) bie Orbnung

für bie Prüfung ber ^rebigtamtöfanbibaten 00m 9. Se;

gember 1790. S^anad) mußte jeber ©eprüfte burd; §anbfdj(ag

geloben, bie d^rifttid^e Sieligion gemä§ ber in bem — nii$t mefir

öffenttidjen — 2:entamen betljätigten ©rfenntniö ju lehren.

Sie babei oorsulegenben ^-ragen aber mürben gum uorauö feft=

geftellt, auä) raie bie 2tntroorten, um gu befriebigen, lauten

mußten. Siefe ^^rüfungGorbnung, bie auf ptanmäfeige ^^er=

bummung ber ©eiftlidjen unb Sefirer ausging, mar baö SSerf

Don SBödnerö eifrigftem OJe^ilfen, beö Oberfonfiftorialratö

^. S. ^ermeö, ber fic^ fdjon al^ Pfarrer in Sd^Iefien alö fieftigen

©egner beö 9ktiona(iömuö befannt gemad)t Ijatte unb nun

mit feinen ^lodegen ^idmer unb Söoltereborff bie Obererami^

iiationöfommiffion bilbete, bie ben ^anbibaten ju atteftieren

t)atte, baf5 fie nidjt ,,üon ben fdjäblidjen Irrtümern ber jet3igen

yieologen unb fogenannten Stufflärer angcftedt feien". Gin

äuierer ©d;ein lie^ fid^ fo mol;! ergroingen, ein innerer äöanbet

nidjt. 6ber mar baö Öegcnteit ber ^^all, unb im ^rüfjialjr 1794

mußte bie Cbereraminationöfommiffion in ifjren 33eridjten felbft

anerfennen, baf3 bie bieljerigen äüaßrcgeln nidjtö genügt Ijätten.

2)er ^önig mar außer fid) unb mad^te Sßöünerö ©itelfeit unb
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©(^tüäd^e bafür üerontraortlid^. Satnit er fid; ganj ber 'Baäje

©otteö niibmen fönne, entlaftete er \i)n anberroeitig, bebrot)te

i(;n aber sugteid) mit ßntfernung an§, bem geiftlid;eu Minu

fterium. 3"i^^^'^ft na^ittt er felbft bie <Sac^e in bie §anb. ®r:

laffe ergingen, nni ,,in feinen (Staaten ein redjtfdjaffeneä tf)ätigeö

Gt;riftentnm alö ben 2öeg sur roafjren ©otteöfnrdjt anfred^t 5n

erfjalten". (St beftimtnte, ba^ bei ber Sefe^nng ber ©teilen uor

aEem bie von ber ßraniinationö!ommi|non alö „snoerläffig"

bejeid^neten i^anbibaten berndfidjtigt werben füllten, ^infort

fiatte jeber Scijrer unb ^^rofeffor uor bem eintritt feines 3(mteä

einen S^ewerö gn nnterfdjreiben, bnrd) ben er fid^ üerpflid^tete,

„meber in feinem Unterridjt nod) an^er bemfelben auf feine

3Irt weber bireft noc^ inbireft etwa gegen bie djriftlidje 9^eli=

gion, gegen bie ^eilige Sdjrift unb gegen bie Ianbeö(jerrlid;en

SSerorbnungen im Sieligionöraefen ettuas üorgubringen". äBöHner

raurbe angeroiefen, gegen „renitente ^rebiger, Sc^nUeijrer unb

^rofefforen" auf ha^^ ©d)ärffte oor3uge(;en : benn bem Unmefen

muffe gefteuert merben, erflärte ber A^önig itjm, eljer mürben

fie nidjt roieber gute greunbe. Sie Ba^t einfjeitlidjer in treiben,

mürben .^ermeö unb ^illmer aui^ 9}JitgIieber beö Oberfd)uI=

foüegiumö (©. 254). gür biefe ärgften 3tu§fdjreitungen ber

SUtfflärunggfeinbe ift bcmnad; nidjt äl>öffner perfönlid) t)er=

antroortlic^ §u mad;en. S)aö 3^^^ billigte er mo^I, aber im

®egenfat3 gU bem d)oIerif($en ^erme§, ber immer g(eid) mit bem

©djmert breiufdjiagen mollte, empfafjl er ein gelinbeö 33er=

fal)ren. Sod; fügte er fid) natürlich him SBillen beä Jlönigö

unb fjalf baö von ifjm befoljlene ©djredenöregiment buri^fü^ren.

Siefeä mar griebridj äßi(t)etm§ II. perf5nlid)fteö äßerf. Sie

2lburteihiug ber ueoIogif(^en Pfarrer raurbe ben (Seridjten

genommen unb bem gefügigen ilonfiftorium übertragen. J^eine

2lnftetlung unb SBeförberung erfolgte, roenn nidjt bie ©j-ami'

nationöfommiffion bem 93etreffenben feine 9iedjtgläubigfeit be=

f(j^einigte. Sie afabemifdjen Seljrer mu|3ten ben anbefoljtenen

a^eoerö auöfteHen. Sie2Siffenfdjaft muf5te fidj refigniertSdjmeigen

auferlegen, unb ber grofse tönigöberger ^sljilofopt) fidj für feine

aibljanblung über „Sfieligion innerljalb ber ©renjen ber bloßen

SSernunft" (S'utfteUung unb "oerabraürbigung uon .§aupt= unb
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©runblefjren bcö ßfjriftentumä üorraerfen unb jagen laifen, er

Ijabe feine ^flidjt qIö Seigrer ber ^UQenb unDerantraortüd) oer;

Ie|t unb bie ifim roofjibefannten oäterlid^en 2lbfidjten beö ^önigä

mi^ad^tet, \a bie (Srmatinung einfteden, fein Talent fünftig

beffer anguraenben, raibrigenfallö er unangenefime S^erfügungen

3u geraärtigen Ijoben werbe. Stiö „ßurer SHajeftät getreuefter

Untertl^an" oersic^tete Rani barauf, unter biefer S^egierung

nod) über 9^eIigion ju (janbeln. Unter ber ^üUe ber ftaatli^

ersTDungenen ©räulngfcit aber ^ielt roüfte (Sittenlofigfeit ifjren

ßinjug. Siefer 3Eiberfpru($ jroifi^en bem äußeren ©djein unb

bem loderen Seben bei" (jMjeren Stäube forberte bie Spottluft

uutoiberftefjHc^ fjerauö, unb gegen fie Ijalf feine 3ß"1"i^ i'"'^ ^^i"^

ßl-antination§fommiffion. Sie SÖiffeufdjaft fonnte man munb=

tot madjen, aber ni($t bie fredjen Satiren unb giftigen ^aä;

quiüe, bie fic^ in ^of)n unb Spott über bie S^egierung ergingen.

Saf) man bod) ben Ürdjiidj fo eifrigen 5lönig felbft ben 2;ag

mit elenben 9]i(^tig!eiten, wenn nic^t Sd)Iimmerem cerbringeu,

unb blidte mit ©eringf^ä^ung auf i^n. S^er Staat mar tief

franf. 2)tirabeau bejeic^nete feinen 3iM"iö"^ als g^äulniä cor

ber Steife.

^f)v ]ä}kn auä} beö großen ^önigö 5ptan jur Sdjaffung eineö

einf)eitlidjen preu^ifdjen 9Je^tö oerfaUen 3U foHen. 3(nfängli(^

l^atte griebric^ SBil^elm if)m ^ntereffe beraiefen. ^m ^os

nuar 1788, a[§ ber sroeite ^eil beä (Sntraurfö erfd^ienen mar,

(;atte er Garmer ben Sd^rcargen 2Ib(erorben oerlie^en. Seit

SBöHner regierte, änberte fid^ ba§. Gr fodjt manche ber ba

aufgeftettten ©runbfä^e an alö uuoereinbar mit bem unum=

fd)ränften Königtum. Ta mar oon ^sfüdjten beä Staat§ober=

fjaupteä bie Diebe, namentlich ber, einen jeben bei bem Sei=

nigen gegen ©ematt unb Störung äu fc^ü^en; ba fotiten tanbeä=

fierrlic^e ^rioilegien nur fo roeit gelten, atö fie nid)t 9?e(^te

britter oerle^ten, unb mürbe bem ^önig bie 93efugniö abge;

fprodjen, fetbft gu richten ober Strafen ju oerfdjärfen. 5öor

allem rourbe bie ?^reif)eit ber religiöfen Ueberjeugung profla;

miert: niemanb foHte um i^retmillen oerfpottet ober oerfotgt

roerben bürfen. äßurbe baö ©efe^, fo roaren freilid) äöödnerö

rofenfreujerifc^e $(äne gur 33erc^rift(ic^ung üon ^ird^e unb Sdiule
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unauöfüljrbar. äöirüid^ gelang eö i()m, bQ§ ;3nfrafttreten beä

©efelitnid^eö, baä otn 1. Swni 1792 erfolgen foüte, gn l^inbern.

®ie fransöfifc^c 9ieüolution bot i^m weitere 2lrgumciite ha-

gegen. S($Iief3li(^ aber waren bie 33erl)ältnijfe hoä) mächtiger

alä ber ,/l>iäefönig". Sie nenen poInif(^en Sanbe ^reufsenö

bebnrften abfolut einer Siegelung beä 9ie(^töroe|'en§, unb fo

trat Garmerä unb ©oarej' aSer! at§ 3l(Igemeine§ Sanbred)t

für bie preujäifdjen (Staaten am 1. ^uni 1704 enbüd; in 5lraft.

®a§ rettete bod^ in einer 9teit)e üon tüicfjtigen ?vragen bie @rs

gebniffe ber Slufflärung für ©taat unb (Sefeüfc^aft in ^reu^en.

Um fo untjeitootter mir!te äßöllnerä ßinf(uf3 in anberer

^infid;t. ^tjn in erfter Sinie trifft bie ^erantroortung bafür,

baf3 ^reu^en feine europäifdje ©tellnng einbüßte, ©eine tüber;

ixä)e, ginanän)irtfd;aft oerf^ulbete eö, bafe i{)m im entfc^eibenben

atugenbtid bie a)cittel su itjrer erfolgreidjen a5ertretung fefilten.

3Benn für irgenb einen ©taat, fo waren für ^reufeen georbnete

ginanjen eine Sebenöbebingung. Surd) eine au^ergeroöf)nli(^e

^raftanftrengung gur ®rof3mad)t crtjoben, Ijatte eö bie 33ebürf=

niffe, aber nidjt bie ^ilfömittel einer folc^en. Seöfjalb erfannte

felbft SJcirabeau bie 2tnfammtung eineö ©taatöfd^at^cö burdj

griebridj II., bie er au§ wirtfdjaftüc^en ©rünben oenuarf, atä

beredjtigt an, weil er bie Sidjerljeit be§ ade 3eit bebrof)ten

©taateä verbürgte. Unb biefen t)at 2Bönner in einigen wenigen

Sauren üerwirtfd^aftet, fo baf5 Preußen in feiner auöwärtigen

^olitif abljängig würbe üon ber Sörfe, bem S^rebit unb ba^

mit bem 2iu§lanbe. ^f>m Ijatte ber ^önig bie 58erwattung

ber Siöpofitionöfaffe anoertraut, in Die unter griebrid) bie

Ueberfc^üffe adcr ilaffen ftoffcn, um teils su auf3erorbentlid)en

«Staatäbebürfniffen üerwenbet, teilö in ben für einen fünftigen

i^rieg beftimmten (Staatöfd)a^ abgefüt)rt §u werben. 2ln biefen

fanben gleid^ wälirenb ber erften brei ^al^e griebrid) 'MU

Ijelmö II. (1788—1791) bie üblichen Ueberweifungen nidjt

mel^r ftatt, woljl aber würbe uon feinen 50 9JJilIionen eine

nad) ber anberen nid)t blof3 für anbere ©taatäjwede, fonbern

auc^ für bie ^^ebürfniffe beö föniglicben ^ofl)alt§ uerbrauc^t.

9lur üorübergeljenb befferte fic^ ba§ unter bem @inbrud, ben

in ben nädjften ^al)xcn bie friegerifdjen ©reigniffe auf ben
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ilönig macfiten; bod) fefjrte man balb 511 bem bequemen '^er=

fafjren äurücf, baö ben aU 5lriegörcferüetonb§ geidjaffenen cS($a^

gu einer oHcjemeinen (Staatsfafje für au^erorbentüdje ^vozdi

madjte, bie S^iöpofitionöfafie ober auö einer ©taat§!affe für

QuBcrorbentlidje 23ebürfniffe in eine ^srioatfaffe be§ Rönuß mx-

umnbette. Sen 9)Hnifter v. (Sc^ulenburg=58(umenber(3, ber bem

entgegenjutreten uerfud^te, fdjraärste SBöOner bei bem i^önig

fo an, baß er enblid), uon Ijarter Ungnabe bebroljt, fic^ üer=

äroeifelnb ba§ Seben na()m. ^m Sal;re 1795 mar ber Srfja^

leer. 3raar rourbe 1796 bie 2tnfammlung eine§ neuen be*

gönnen : SööHner gelüftete nad; bem fo jeitgemäfien 9iut)m eineö

guten *gau5üaterö. 2tud; moHte er baburc^ mit ber itjm eigenen

©c^Iaubeit ben fremben ©efanbten ben (Einblid in bie roa^re

Sage ber preuBifd;en ginanjen üeriueliren. Gö mar ein reine§

©djeinmanöuer. Tenn mäbrenb bie t)on griebric^ erfparten

50 3}UIlionen oerbraudjt maren , (jatte man 27 3)Ziaionen

Sdjnlben gemad;t, bie mit 1^,2 3)HlIionen jät)rn(^ oersinft werben

muf3ten.

Saö bebeutete ben Sanferott im inneren: ber in ber

auörcärtigen ^^olitif mar bie golge baüon. 3tucf) ba foüte boö

faft propfietifdje äöort furchtbar in grfütinng gefjen, ba§ Tlixai

bean im Januar 1787 alö Summe feiner 33erüner (Sinbrücfe

gefd)rieben Ijatte: „®er SHann ift gerid;tet
;
feine ^öertrauten finb

gerid;tet; ha^j (Softem ift geri(^tet." —
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Jienn5ei(^net bie innere ^olitif ^^riebrid^ SBilljelniö II. ber

2Bed)fel graifdjen uielüerfjeifeenbeu 3tnlänfen nnb plöt^ic^em

9iad)Iaffen nnb ©ti(l[tel;en, bem bann ein bewufster Siüdfdjritt

folgte — beibeö baö ©rgefcniä ber intpnlfiuen, jroar woljU

meincnben, aber ber ©elbftänbigfeit nnb ber 3(uöbaner ent=

befjrenben 9ktur beö J^önigä —, fo fcf)rt biefer 3»Ö ^"cf) ^'^

feiner auöroärtigen ^olitif roieber, nnb äuiar ftärfer an§geprägt,

raeit ber ^önig auf biefem ©eMete, bem er befonbereö ^ntereffe

junjanbte, meljr eine eigene 9)?einung (jatte, fid; fe(6ft ha§) ^id

ftedte nnb metjr Beeinflußt würbe von ben großen 3:rabitionen

ber ^ribericianifd;en ^ßit, ebtem ©firgeij, patriotif(^em Ma^U
ftreben unb fnrfttidier 33egierbe nad; friegerifdjem 9üd)m. Ta=

Ijer roar anä) baö Ergebnis Ijier ä()nüd; loie bort, ^aö ilapital

üon 2tnfet)en unb (Sinfluß, ba§ fein großer 9>orgänger '-^^reußen

gewonnen, würbe fo fdjneU anfgebrandjt wie ber oon ifjm (jinter^

(offene (Staatöfd)a^. SBie er bort ben iijm anfangs äujnbelnben

Unterttianen eine ©nttäufdjung nadj ber anberen bereitete, gog

er fid^ f)ier bei alten unb neuen 33crbünbeten ben 3Sorn)urf ber

Unbeftänbigfeit nnb Unsnoerläffigfeit jn unb ließ ben großen

3}Zoment ungenn^t oerftreidjen, wo bie feit bem .^ubertuöburger

^rieben geftettte bentfd;e ^yrage gn gunfteu ^^reußenö gelöft unb

fo anc^ beffen enropäifd^e SJiadjtftetInng enbgültig gefidjert werben

fonnte. Sem finan5ietten ^anferott batjeim entfpradj ber rnora--

lifdje in Seutfdjtanb nnb ©uropa. Ser ©runb bauon lag and}

I)ier in ber 3lbtjängig!eit be§ 5lönigö oou feiner Umgebung unb

feinen Sfiäten, namenttid) oon bem ifjm fd;on oor ber 2bron-

befteignng nalje getretenen ^er^berg (S. -''>1), beffen 9JKnfter=

fdjaft in ber biptomatifdjen Te($ni! ii)n feine ©infidjt in bie

treibenben ilräfte ber cnropäifdjen ^solitif überf($ä|3cn ließ.
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<Bo ift er auä) f)ier gelecjentlid; gerabe bei bem ©egenteit von

bem angefommen, wqö er gerooßt iinb erftrebt fiatte.

Sie europäi[d;e Sage war bei bem 3:obe j^^riebridjö für

^reuBen nidjt günftig. ®aö Sünbniä stuifd^en 9iuBlanb iinb

Oefterreiif; war biirc^ ifjre ^släne jur (Sroberuug ber ^ürfei

üoHenbö gefefiigt. ®ie 33er[($n)ägerung ^ofeptjä II. mit bem

fransüfifd^eu ."gofe bot nodj immer bie 3}iögli(^feit, audj ^^ronf;

reid) bafür 511 geroinnen unb fo bie ilonfteHation jn ernenern,

\)u ^reuJBen 1757 mit bem Untergange bebrotjt fiatte. S)iefer

©efafjr fjatte ^^riebridj ben gürftenbnnb entgegengeftettt : ofjne

beutfd;=nationa(e Söebentung, mar er anf einen beftimmten ßffeft

in ber enropäifdjen ^^olitif bered;net nnb l)atte biefen and; anö;

geübt, inbem er baö baijrifc^e 2^an[d)proje!t oereitette. Gr

mnf3te alfo ber Stngelpnnft ber prenilifdjen ^olitif bleiben.

^iud) Ijatte fid) ber Honig bereits alö ^rinj oon ^reuf3en kh-

f)aft für if)n intereffiert, nnb in 9iegenöbnrg mar ber geiftüoüe

nnb geroanbte ©raf ©oert% einft ?^riebri($§ ©efanbter in ^eterä;

bnrg, eifrig bemütjt, it;m eine 9ieit)e praftifd;er iTtonfecinenjen

abjngeroinnen, mie eine Dieorganifation be§ $Reidjö!ammergerid)t§.

3(ef)nti(^ mar ber bem i^önig perfönlid) befrennbete ^erjog ^axl

2tngnft uon äöeimar tfjätig. Gr rooüte ben gürftenbnnb fo

anögeftatten, baf3 er über ben befonberen 3ln(af3 feiner ®nt=

ftetjnng fjinanä gn „einem mirffamen Gorpä" rcürbe snr 3lufi

rec^terljaltnng bcntfdjer greitjeit, (Sitte nnb ©efe^e, ha^:> t)eif3t

gu einem engeren 23nnb innerhalb beä 9?eidjeä, ber anf ©rnnb

ber ernenten Snnbeöafte nic^t blo^ faiferlid^er äBiüEür nnb

^^ergröf3ernnggfnd;t entgegentreten, fonbern, oon einem ftänbigen

^n§fdju{3 in SJIainj geleitet, bie 9ieid)§reform in bie Qanb

nehmen nnb bie 3}^ittet jn feiner eigenen 33erteibignng fdjaffen

fottte. ®er 5lönig billigte biefe ^läne. ^er^berg aber, ge=

!ränft bnrd; bie 3fioIIe eines britten SJJinifterö, bie 5larl 3lngnft

neben itjm nnb ^^indenftein fpielte, roar anberer a}Zeinnng. Qin

©d^roärmer für hm ^ürftenbnnb roar er nie geroefen : nnr anf

ansbrüdlidjen 33efef)( nnb mit nnoerfennbarcm ^Ii>iberflreben

t;atte er baran mitgearbeitet. 2(ud; jet5t roar fein i^anptargn^

ment bagegen bie 93efürd)tnng, ein fold^eö 5lsorgeben fi^nnc

Oefterreidj f)eran§forbern nnb b^n Honflift, ben man 5n oer-
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meiben badete, üielmefjr befi^Ieunigen iinb uer)'($ärfen. T'iefer

SBiberftreit ber a)ieinungen I;inberte natürlid^ ben 2Iuö6qu bcö

gürftenbunbeö überfinupt. (Sr blieb in feiner urfprünötid)cn

Socferljeit auf ben i()m äunäc^ft angeroiefenen Söirfungöfrciö

befc^ränft.

Xxat griebric^ SÖilfjelm Iner, burdj bie 3(utoritQt eineö

von il)m überfdjäljten 9}linificrö irregeleitet, bie Grbfdjoft feinc^s

großen S^orgöngerä nidjt an unb raudjerte nic^t mit bem ifjm

f)interlaffenen ^sfunbe, fo gab er, ebenfalls im ©egenfa^ ju

ben S^rabitionen ber ^ribericianifc^en ^soUtif, in einer anberen

3(ngelegen(jeit ber begreiflidien, aber nnpolitifdjen 3{nfroalfung

feineö Temperaments nad) unb ftürjtc fid^ in ein 3lbenteuer,

beffen faft unuerbient glüdlidjer 2tu§gang, obgteid) er $ßortei(

barauä ju jietien nidjt üerflanb, ifjn jur Ueberf(^ä^ung feines

2tnfef)enö unb ber Seiftungöfäljigfeit feines ^eeres oerleitete.

(Seit S^iji^en mar bie S^iepublif ber ^Bereinigten 9]ieber=

lanbe ber ©djauplalj erbitterter ^^arteüämpfe, bie ju einem

9iingen smifc^en bem franjöfifdjen unb cnglifdjen ®inf(uf3 füfjrten.

®a^ Sofepl n. bie geffetn §u fprengen uerfudjte, in roeldje

engtifdje unb r)oD[änbifdje Selbftfudjt burd) bie Sperrung ber

©djelbe ^anbcl unb Seefaljrt ber auQ ber fpanifdjen ©rbfdjaft

an Oefterreic^ gcfommenen bcigifdien ^srouinjen gefd;Iagen, |atte

bie 9?epublif unter bem (Sinfluß ber in ben (Stäbten, nament=

lic^ ^oHanbö unb ba befonberö in 3lmfterbam 3tusfd}(ag gebenben

@roPaufmannfd;aft gu bem Qäjuty- unb S^ru^bünbnis mit

granfreidj oom 10. Jiouember 1785 getrieben. Siefes miber-

ftritt ben oranifdjen ^rabitionen. 3^ ©inftang mit biefcn

fudjte ber (Srbflattfjalter ^^ilfjetm V. 3ln(et)nung bei önglanb.

Ses()alb moüte bie ^^artei ber fogenannten Patrioten bie otjue;

f)in fd^on geringen 33efugniffe bes (Srbftatt()alters nod; me()r

Üirjen unb itjm namentUd) bie SSerfügung über bas ^eer netjmen.

S)em miberftrebte befonbers feine tljatfräftige unb efirgeigige

©attin, eine (Sd;roefter griebridj SSilfjelmSlI., bie als preufjifdje

^rinjeffin üielmeljr eine Slenberung ber 33erfaffung im ent=

gegengefe^ten (Sinne betrieb unb babei auf ßnglanb redjnete.

Ser brol)enbe 3"fowmenfto6 gmifd^en ®nglanb unb granfreid)

gab biefen 2Birren eine affgemeine 33ebeutung. ^^i^iebrid) ber
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®ro§e ^Qtte von einer ©inmifd^ung p gunften beö ©atten

feiner Tädjt^ nicfjtä l^ören roollen, ofcgleic^ ^er^berg baju neigte.

9hir defdjroidjtigenb fjatte er eingeroirft unb ben Patrioten

aJJäfeigung empfo{)(en. ^er 2:t)ronroed;feI änberte baö. Seö

neuen 5lönigö Selbftberoufetfein empfanb bie in bem ©djjcager

feiner ©djrcefter jugefügte Alränfung lebhafter, junial anc^ Öer^=

berg auf SBaljrung ber bort engagierten Gfjre $reuf3enö brang.

2luf einen 3iM'onimenftof3 mit granfreidj freitid; rooEte er eä

nidjt anfonimen laffen, fonbern fudjte fic^ mit if)m über ein

gemeinfameö berufjigenbes Ginmirfeu 5u oerftänbigen. 3(ber

nod) üortjer fam in ber 9iepub(iE ber Sürgerfrieg gum 2luö-

hxuä). %m ifju redjueten bie ^^atrioten im 9f?otfaII auf bie

§ilfe 3^ranfreid)ö, M§> e§ am .^e^en gegen ben ©tattfiatter fo

raenig feljlen lie^ raie ßngtanb am (Sd^üren beä prcu^ifdjen

Unmutö. Sa fjieltcn Soften ber ^^atrioten bie ©tatttjalterin,

alö fie äu einer 33efpredjung mit ifiren ^itnpngern in ben @eneral=

ftaaten nad; bem ^aag fafjren rooHte, am 28. ^uni 1787 auf

unb faft einen 2^ag roie eine (befangene. Sann mu§te fie nad)

9]imroegen 3urüdfe(jren. Saö empfanb ber 5lönig roie eine per=

fönlic^e 33eteibigung. Gr uerlangte ©enugtljuung. 3lbcr an

eine friegerifdje 3iLftion badjte er nidjt, üielmetjr fjoffte er mit

§ilfe be§ bei ben ^^atrioten ftarfen franjöfifdjen @inf(uffeö fein

3]er(angen um fo eljer burdjäufet^en, als bie politifdjen ©egen^

fäge babei faum in ?^rage famen. 3(ber baö unifte Särmen ber

patriotifdjcn treffe, bie non einem 3iiÖ^ft^""5^^i^ <^" ^^reu^en

nid^tö raiffen modte, er()ilite in ^oüanb bie ©emüter, gumal

man fab, bafs fjinter ^^reußen baö üerljaf3te ©nglanb ftanb, um,

tüie fo tjäufig, bur($ frembe Slrbeit für fid) (eidjten OJeminn

äu machen. Sie @enugt(juung nun gu ersroingen fdjien für

^reu^en ungefäljrlid). g^ranfreid) braudjte cö nidit ju fürdjten

:

trol^ aller großen SBorte mar eö burd) bie eben beginnenbe

innere ^rifiä aujier ftanbe, für feine fjoüänbifdjen (Sd)ül3linge

einjutreten. ©efäljrlidjer fonnte Oefterreid) roerben, menn eä

fid; ber Diepublif annabm ober ^reuf5enä 33efdjäftigung benu^te,

um auf ha§) baijrifdje l'aufdjobjeft ober gar bie SBiebercroberung

(Sd;Iefienö äurücfgufommen. Saö mar jebod) nidjt mefjr su be=

forgen, aU S^uBlanbs neue Uebergriffe bie ^ürfei 3um .Kriege
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trieben unb ^o\zv^) II. il;m qIö bem angegriffenen Seit §itfe

(eiften mu^te. 3ln^erbem erftanb ber von ^er^berg befürworteten

^otitif energif^en ^anbeln§ eine einftn^reic^e gürfprcd^erin in

ber fd^önen Sulie v. '^o^, ber ©etiebten beö ^önigö (©. 250),

bie ai§> 3Seref)rerin englifd^er 6pradje nnb (Sitte and; poHtifc^

mit ßngtanb fi)ntpatf)ifierte. ©od; machten and; mititärifd)e

^Vorbereitungen auf bie i)otIänbifd;en Patrioten feinen ®inbrud.

2)aä preu^ijd;e Ultimatum, baä förmlid;e Slbbitte bei ber be=

teibigten gürftin unb 2tnnat)me ber preu§ifd)en $8ermitte(ung

in bem ©treite ber ^roüing ^ollanb mit bem ©tattbalter for*

berte, mürbe abgelet;nt. (Sofort rüdten 20 000 a}Jann unter

bem untängft äum gelbmarfd)att erijobenen ^erjog Raxi 2Bi[=

fielm g^erbinanb üon ^rannfdjroeig in ©eibern ein.

Ot)ne nennenöraerte äl*affentf)at fü(;rte bicfer lf)oIlänbif($e

^elbjug gu einem ooüftänbigen Grfotge, bau! ben eigenartigen

33erbältniffen, unter benen er ftattfanb, bie aber preu^ifd;er=

feitö meber gefannt nod; in ^ied^nung gejogen raaren. ^iel=

fai^ mürben bie ^reu§en freubig begrübt als 33efreier üon ben

uerfja^ten ^^atrioten. Sie gegen fie fjerrfd^enben S^orurteile

miberlegte ifjre mufter|afte SJIannägudjt. 9iun blieb tro^ ber

2)urd)fted)ung ber Sämme unb Seidje bie Ueberfd;emmung au§.

®ie Gruppen unb mefjr noc^ bie ^üljrer ber Patrioten erroiefen

fid; alö oöHig unbraud;bar. «So entfiel ben Seitern ber S3e;

megung balb ber 9}hit: fie erflärten fic^ gu Unterl)anblungen

bereit. 9)iit bem 33ormarfd) bcr ^reu^en lebten in ber ^e-

üölferung bie oranifdjen (Stjmpattjien auf. <Bä)on am 20. (Sep^

tember gog ber (Stattljalter feftlid; im §aag ein. 9?ur 2lmfter=

bam beljarrte im SBiberftanb, unb eä fd^ien bort bod) nod) §u

ernfterem J^ampf fommen gu muffen. 2tl§ aber bie 9Ingreifer

über ha^j ungefperrt gebliebene ^aarlemer 9JIeer festen unb bie

(Stabt üom 9?üden l)er bebrol)ten, erbot fie fid) §um Waffen-

ftinftanb, bem am 10. Oftober bie ^Kapitulation folgte, ©ie

mad)te ber 5|]atriotenljerrf($aft ein Gnbe. 3)iit ben 33efiegten

nerfubr 33raunfd;nieig überaus milbe: felbft auf ben ©injug in

Stmfterbam üerjidjtete er. ^riegöfoften mürben nidjt geforbcrt,

unb bie 4000 3)iann, bie, alö baä ^auptl;eer ©nbe Oftober

abjog, in ^oHanb blieben, aii^^ preu^ifi^en aj^itteln untersten.
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9}Jan liefe ftd^ baran genügen, bie 3lutorität beä (Stattf;a(terö

Iiergefteüt unb bie einer preufeifd^en ^^rinseffin jugefügte 58e=

leibignng geftraft jn Ijaben.

'^üv bie 9iepubli! war biefer 2lnögang freilid; fläglid^. SBor

er aber ent[predjenb rut)nireid) für ^^reufeen? ®er eigentlid)

33efiegte war bod) granfreidj. §atte eö onfangö gebro()t,

^'reufeenö ^"terüention mit bem (Einniarfdj oon 100 000 Wann

SU beantworten, fo erflärte eö je^t, auf bie ©ac^e nid)t weiter

jurüdfonimen ju wollen. 3(ber üiel me^r at§ ^sreufeen fatu biefe

Demütigung granfreidjä (Snglanb 3u gute: feinen Ginftufe in

ben 91ieberlanben fjatten bie preufeifd^en 2Baffen befeftigt. ®aö

^au§ Oranien blieb gefäf;rbet: ber ^afe ber unterlegenen '^a-

trioten untergrub feine «Stellung planmäßig, begünftigt uon

bem crftarfenben reuotutionnren ©eifte in granfreidj. ^^reufeen

ging leer am, unb griebric^ äÖiKjetm fonnte fi($ mit feiner

©etbfttofigfeit brüften. 9iirgenbö aber ift foldje weniger an^

gebradit aU in ber ^olitif. §ier offenbarte fie augenfällig bie

Inferiorität ber preufeifd^en Diplomatie. (Se{)r gu Unred)t fonnte

man fic^ in ^Berlin in bem ©tanje be§ in ^ottanb angeblid)

erworbenen 9iu()meä unb glaubte ben Sd^meid^Iern, bie tt;aten,

atä ob burd; 33raunfd;weig ^^riebrid^ ber ©rofee übertroffen

worben fei. 2Ser, fo (liefe eä in preufeifc^en Offisieräfreifen,

oermöge einer folc^en SCrmee ju wiberftefien?

Diefeö oerfeE^rte Urteil übte auf Sflegierung, ^eer unb ^olf

bebenflidje 2Birhmgen. Den Dienft, ben ^reufeen ©nglanb

geleiftet, üergolten ju feben burd) ^annooerö §itfe beim 2luä=

hau beä gürftenbunbeö in .^arl 3luguftö (Sinn war au§gefd;loffen,

feit im Januar 1788 ^er^erg ben ^önig beftimmte, auf bie

33erfotgung biefeä ^^laneö ju oersid^ten. Oljne a>erftänbniö unb

^ntereffe für bie beutf(^en Dinge, benen er nur untergeorbnete

^^ebeutung beimafe, war ^ertjberg, ein biplomatif($er Sdjad;;

fpieler grofeen Stilö, mit !unftreid) kombinierten ^^rojeften

enropäifdjer ^olitif befdjäftigt, auf bereu 33erwir!lid)ung ein

neuer ruffifc^itürfifdjer ilrieg unb ^ofepljä IL notgebrungene

2;eilnaljme baran 9luöfid)t ju eröffnen fdjien. 3(udj beö .*i?önigä

lebhaften ©eift sogen biefe fo an, bafe er feinem 9)Jinifter in

ungebulbiger 2:l)atenluft noc^ üorauöeiltc. Daö brad;te in bie

^>iut5, 'IHeuBiidjc ®cid)icl)tc. III. 18
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preufeifdje ^oüti! einen geroiffen SDualiömuö, wenn nidjt in

betreff beö erftrebten 3^^^^/ fo ^o*^ "^^^ 3lrt, roie e§ 5u ex-

reid;en war. §er^berg bacf;te bnrd) eine fnnftreidje biplomatifd^e

2lftion für ben entfdjeibenben Shujendlid bie ^^renf3en günftigfte

^onfteüation jn fdjaffen, fanb bie gegebene ober nie günftig

genng, nm jn Ijonbeln, fonbern moüte bie 93Httel beö ©taateö

immer für eine nodj günftigere auffparen. 3!)er ilönig fanb

an biefem roeitlänfigen SJtanöörieren anf bie Sauer fein @e;

fallen, ©ein nngefc^utter, aber gefnnber SJIenfdjenuerftanb ers

fa^te bie Singe praftifd^er, mollte rafdjer oorgetjen unb brängte

ju fdjneHem, raenn audj gewagtem .^anbeln.

Sarin freitid) raaren beibe einig, ba^ ^^renjsen ni($t rnf)ig

gufefjen bürfe, raenn 9in^(anb unb Oefterreid) burd) ^eraältigung

bor ^ürfei bie äUad^tüertjältniffe in (S'uropa üöHig uerfd^oben.

Senn fi($er mürben fie fid^ bann nadj ber anberen (Seite raenben,

um bie von .l^aunil^ feft atö 3^^^ im 3tuge beljaltene 3ß^trüm:

merung ^$reu§enö (jerbeijufüfjren. Ser ^eereäfolge ^olenö

maren fie babei geroife. granfreid^ i^nen juäufüf^ren, mar ^o--

fepfjs II. ©d^raefter auf bem fransöfifdjen 2:f)rone unauSgefe^t

bemüht. Sie 3^ürfei gu ertjalten IjOtte nun aber auc^ ©ng*

lanb baö f}öd;fte Qntereffe: eö münfd^te ba5U ^^reufeen ä^nlid)

gu gebraudjen mie ihzn in tan 9lieberlanben. 2lud) beftimmte

fein ©efanbter am .<gofe beö ©rbftattljalterö, ©ir SBidiam

^arriö, ben i^önig mäfjrenb eines ^efud^e§ bei feiner <Sd;raefter

im ^uni 1788 perföntid^ gum 3UifdjIu& eineö üorlänfigen 3]er=

trageö, burd) ben fic^ beibe 9Jiädjte ^nt <Sid)crung ber dU^m-

blif nad^ innen unb au^en uerbanben. 3tuf ©runb beäfelben

mürbe bann gegen ^er^bergö dlat am 13. 9tuguft in Berlin

ein groeiter SSertrag gefc^toffen. Sie aJiädjte garantierten ein^

anber i^ren Sefi^ftanb unb fagten \iä) gu feinem ©d;u^e

20 000 a)knn gu. Sie ©etjeimartifel aber ert)M;ten biefe auf

64:000 9Jiann, üereinbarten gemeinfameä ^anbetn in betreff

beö S^ürfenfriegeö unb nafimen bie 3i'3^ßfjii'iÖ "^^^ 91ieberlanbe

unh (Sd^rcebenä in 3lu§fid)t. (Srftere traten fdjon jroei Sl'age

fpäter (15. 3luguft) bei. Ser 3tnfd)Iu{3 beö le^teren mar fid;er,

feit Honig ©uftau III. 9hiB(anbö 33efd^äftigung burd; ben S^ürfen^

frieg gur SBiebereroberung ber yerlorenen fdjmebifdjen ^roüinjen
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511 benufeeu üerfud;te, bie ruffifdje glotte an ber ^^aljrt noc^

bem 3)iittelnieere f)inberte unb in ginnlonb einfiel, raäf^renb

baö S^njglanb oerbünbete Scinemar! bnrc^ bie ©rofinnc^ einer

prenfeifd;en Qnoafion in ^olftein jnr dlulje genötigt ranrbe. 9(ncf;

^olen würbe beiben Haifer^öfen entfrembet. Unb ha fi($ and)

bie dürfen tapfer fiielten, ranrbe bie Sage 9hif3(anb§ nnb

Oefterreidjö balb fdjiüierig, äuwal ifjre ^offnnng anf einen fran=

äöfifc^en Eingriff anf ^^ren{3en mit bem 33QftiC(enfturm IjinfciEig

ronrbe.

lieber ©rroarten günftig tjatte fid; bie Sage für ^^ren§en

geftattet. ©ie anöjnnnljen, bebnrfte eö aber beö ^anbetnö. ©er

moralifd^e Sd^n^, ben eö üoI!§freunbIid^ bem fiegreidjen 2tufs

ru^r ber Snttidjer gegen bie 9}iii3regiernng be§ SBifdjofö ^^ranj,

©rafen ü. §oen§broe(^, geraätjrte, fjatte ^reu^en weithin

«Sijmpatljien gewonnen. 9(n(^ bie ^emegnng gegen 3ofep!)ä II.

fird;enfeinblidje 9?eformen, bie in ben nieberlänbifd)en ^^roüin3en

Oefterreid^ä immer mäd;tiger anfd^rooll, fam if;m sn gnte. ©0
plante griebric^ 2BiI()etm für ha^^ näd;fte ^a^v eine mofjt üor=

bereitete miütärifdje 2lftion, nm bie ^^ürfei tjor i§ren über;

mächtigen ©egnern ju fiebern, ^er^berg bagegen meinte, and)

nngeroaffnet fönne ^^ren§en <S($ieböridjter in ©uropa werben.

©ein 3[>orbiIb mar haim ^^riebrid^ö he§) ©ro^en biptomatifdje

2l!tion üon 1770— 1772. 9kdj feinem ^^(an follte bie STürfei,

bie, wenn and; bebrängt, hoä) in erfolgreid^em SBiberftanb be=

l^orrte, an Oefterreic^ bie SBatladjei nnb älJoIban nbertaffen,

biefeä bafür ©alisien an ^^olen gnrüdgeben nnb le^tereö an

^renf3en San5ig, ^(jorn nnb ben Obrabe^irf abtreten. Ginen

foId}en ^anbel biptomatif($ 5ur Innaljme jn bringen, (jielt ber

^öntg für an§gefdjIoffen; er erwartete ^rieg nnb woQte bann

Oefterreid^ grünblid) bemütigen nnb banernb fdjwädjen. ©djien

eö bod; faft, alö ob biefeä no(^ cor bem prenfeifdjen 3tngriff

Snfammenbredjen foHte. Ser 3tufftanb in Belgien begann:

©nbe beö ^afjreö 1789 war biefe ^rouinj fo gnt wie oerloren.

3n Ungarn, baö bnrd^ SofepI;ö 9teformen feine ^JJationalität

bebroI)t fal;, lief] bie wadjfenbe ©ärnng ein @leid)cö erwarten.

33ö()men nnb 9)?äf)ren waren üoII brofienber Unjufriebenf^eit.

3lnf aßen 2^ei(en beä 9ieid;eö tafteten fd)wer bie nngeljenren
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Opfer, bie ber 3:ürfenfriet3 biäljer geforbert Ijatte. Saju er=

tüeifte beö ^aiferö teibenber 3wft'J"'^ ^^^ ernfteften 33e)orcjniffe.

©ine Rataftroplj^ fd;ien unabraenbbar, roenn ^iä) ^reufeen erf;ob

unb im Simbe mit ^olen unb (Sd)n)eben ber XüxUi Suft

tTtaif;tc, bie belöifcfjen 3(ufrül)rer uuterftü|te imb 'ütn Ungarn

bie ©rljebnng ermijgli($te, im 9tcid)e aber üermöge beö gürflen^

bunbes bie reid^öfürftlidje Oppofition ^n einfieitlii^em ^anbeln

§ufammenfafete.

«So bad;te ?3^riebric^ SÖi(f)e(m auc^ ju Ijanbetn. ®ie ^et=

gier ließ er jum Stnöljarren ermnntern unb üeranla^te bie fran=

jöfifdje Dlationaluerfammlnng jn einer (SympatfiieerHärnng für

fie. Gr lief? einen feiner ©enerale itjre Gruppen organifieren

unb f)alf ifinen 5ur SBefdjaffung ber nötigen 33orräte. ^on

Süttid) anö, mo er mit feinen S^ruppen bie ©tönbe gegen bie

brol)enbe ^Reaftion be§ ^ifd;of§ fd)ü^en foüte, trat ©eneral

ü. ©d)lieffen mit Safatjette, bem Seiter ber 33eroegung in gran!;

reid^, in ^Berbinbnng. 9Jiit ber ^ürfei mürbe am 31. ^a-

nuar 1790 ein 33ünbniö gefd)(offen: fie foHte näd)ftel grüt);

jafir ben prenfeifdjen 2(ngriff auf Öefterreid) von .Kroatien Tjer

unterftü^en. Obgleich ^olen tro^ ber 2tuöfid)t auf ©ati^ien

Sansig unb ^Ijorn nidjt abtreten moßte, !am am 30. 9)Mrä

audj mit iljm ein 33ertrag gum 3lbfcblnf^, monad; eö bem preu^

Bifdjen ^eere 24 000 9}Iaun fd;ideu follte. UeberaH fiegte fo

beö 5lönigö S^ljatenhift über »gerlibergö 3SorIiebe für bie $8er=

folgung anä) ber größten ^kh allein auf bipIomatifd;em SBege.

^^oIitifd) mar baö smcifelloö ba§ Siid^tige: ber Grfolg fonnte

!aum ausbleiben. 9^od) mar 9üif3lanb burd; ben Sürfenfrieg

an ber Unterftü^ung Oefterreid)ö uerljinbert, ^ranfreid) 3u jeber

3lftion unfäfjig : bie fiegreidje 9ieooIuticn madjte bie 'Baäjc ber

Seigier ju ber irrigen unb fijmpatljifierte mit ibrem 58efd;ü^er,

bem fie fd)on am Qa^ gegen a)Jarie Stntoinette jeben 2:riump(;

über Defterreidj gönnte. 9Baö fonnte eö ^srenfsen ba fdjaben,

ba& ©ngtanb meber Belgien unabtjängig, nod; Sandig unb

3:i)orn preu^ifd) fefjen moüte unb bem $8ünbniä mit ber S^ürfei

entgegen mar, meit eö im ^ntereffe ^annouerö Oefterrcid) nidjt

5U fd)road; unb ^rcu^en nidjt ju ftarf münfdjte?

Hub nun ftarb inmitten biefer S>ermidelnngcn (20. ge-
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bruar 1790) Qofepf; II. 3üid; in S)eutfd;Ianb befam 'ipreuBen

nun freie ^anb. 9}Jit feiner europäifc^en Stednng jugleic^

fafj Oefterreid; bie brei ^öbrfiunberte befjQuptete an ber ©pi^e

beä 9?ei^eä aufö äu^erfte gefäfirbet. ©ie roar üerloren, raenn

ber ^ürftenbunb, von Preußen richtig geleitet, ben 2(ugen6Ii(f

5u benu^en raußte. S)er preu^ifd^en ^^oütif maren mit biefem

S'fironroec^fel ganj neue ^kU geftedt. griebri(^ SSil^elm luar

niAt unüorbereitet. Seit er bie 3(uöfid;tö(ofigfeit von ^ofep^ö II.

^uftanb fannte, erwog ber bie a}^i3gli(^feit, bie ^aiferfrone an

ein anbereä gürftenfiauä gu bringen. 2(ber ^ari von Srvcu

brüden, beffen ^anbibatur junäc^ft lag, raäre erft als ^urfürft

von ^^fafj unb Saijern geeignet gercefen, unb no($ raar bie

bortige Äur in ber ^anb beä iljm oerfeinbeten ^art l;^eobor.

2lud; war ^erperg nid)t geneigt, fo roeit 3U ge^en. Ser ©egen^:

fa^ Sraifc^en feiner 9]eigung, burd; biptomatifdje ilünfte bie

Stellung ber ©egner unfjaltbar ju mad)en, unb ber auf eine

Gntfdjeibung brängenben miütärifdjen 9^atur be§ 5?önig§ machte

fid) aud; f)ier geltenb. Srfterer überfaf), ba§ bie Singe nic^t

ftiüftefjen, unb t()at atö ob bie augenblidüd; fo günftige i^ou;

junftur nadj '^^odjen unb 9}?onaten nodj ebenfo be[te()en muffe,

obgleich ©nglanb gegen ben ^rieg mar unb ben ^rieben §mifd;en

ber 3:ür!ei unb ifjren ©egnern auf Qrunb beö 33efi^ftanbeö

üon öor bem i^riege befürroortete, alfo fein Xaufdjprojeft unb

bamit bie 5ßergrößerung ^reu^enä üermarf. S)a^ er bemnad;

auf bie 9}?itmirfung ßnglanbä yerjidjten muffe, madjte auf ben

5lönig Ginbrucf: er ftimmte weiteren Unter|anbtungen ju, um
nad) ifjrem Sd;eitern Gngtanb mit fid; ju 5ie(jen.

darüber rourbe ber günftigfte 2)ioment nerpaf^t unb bie

gröfjte @efaf)r für Cefterreid;, ba§ 3iM"fli^ii"^"gef)Cu ber 9Uif=

ftänbifc^en mit ben ausroärtigen geinben, abgeroanbt burd; bie

befonnene, milbe unb üerfijfinlic^e unb babei fraftoolle Haltung

beö 3::f)ronfo(gerö. Giefdjmeibiger unb anpaffungöfä(jiger alö

fein 33ruber begriff ber biöfjerige (Srojsfjersog Seopolb üon

S^Oöfana, ba§ er nur nad^ fc^neüer 33efd)und;tigung ber meu=

ternben Untertfjanen unb Seenbigung beä ^ürfenfriegeä fic5

übermäßiger iHnforberungen ^reußenä merbe ermebren ober ben

^rieg mit \i)m magen fi)nnen. (Sr gab bie ^ofepf)inifc^en 9ie;



278 3.sterteä 33uc|. S)ie 3eit ber ©pigonen.

formen jum größten Seil preis, reinigte bie in ©ettung Mei;

knben von gärten unb ©eroatttfjätigfeiten nnb gewann bie

ötfentlirfje 3)?einnng burd; eine iKeif)e üon ^ugeftänbniffen, bie

ben if)m von Xo^iana ^er üorangelienben 3finf eines anfgeflärten

unb yolföfreunbtid^en g^ürften kfiötigten, woljrte fid; aber fing

eine (Stellung, uon ber auö ju günftigeren Reiten ba§ äugen;

blidlic^ preisgegebene Uiä)t gurüdgenommen werben fonnte.

33e(gien nnb Ungarn freitid; erftrebten offen bie Unab()ängig=

feit, unb ^reufjen fc^ien nac^ roie »or bereit, ifinen babei jn

Reifen. Sesfialb Ijielt Jlauni^ ben Slrieg für geboten. Seo;

potb aber ging feinen eigenen SBeg. 2lm 26. Söiärj richtete

er an ^^riebrid; SBitfjetm ein ©^reiben, beffen ritterlidj frci=

mutiger unb geroinnenb eljrlidjer Son fhig auf beffen ©igenart

berechnet mar, ®r wünfd^e, fo fü()rte er am, ^rieben mit

atter 2BeIt; aud; mit ber Sürfei merbe er (eid;t Ijersuftellen

fein, menn ^reufeen unb ^solen fie ol^ne §i(fe liefen, ba er

nur bie im ^rieben uon ^afjaroraig ( I'^IS) feftgefe^ten ©renjen

»erlange. 2tu(^ 33elgien Tjoffe er 5U üerföljuen ober nieberjus

fämpfen, roenn es ofine frembc ^ilfe bleibe, ^reu^en motte

er jebe billige gorberung erfüüen, ja fetbft bem gürftenbunbe

beitreten: ne{;mc ber Slönig bie ifjm üertrauensoott gebotene

.^anb an, fo fei (Suropa ber triebe gefid^ert.

®ie 3(nfnafjme bes (5d;reibens entfprad; nidjt gan§ ben

©rmartungen Seopolbs. griebrid; SBil^elm Ijatte fi(^ tro^ i^er^-

bergs ©egenmirfen in ben ©ebanfen an 5^rieg Ijineingelebt.

%uä) änberte jebe SBodje, bie uerging, ofme bajä es 5um (Schlagen

fam, bie militärifdjc Sage ju feinem 9iad;teit. äßenn er tro^;

bem nidjt einfad) abtelintc, fo neranlaBte baS namcntlid^ bie

Haltung ©nglanbs, baS plö^tidj an ber Sebensfä!^igfeit eines

felbftänbigen 33clgien smeifeltc unb im 3:ürfen!riege um feines

^anbels mitten einen (StiÜftanb oermittetn mottte jum S^^^^

eines griebens auf ©runb bes 33efii^ftanbes üor bem ilriege,

einen preuf3ifdj=türfifdjen Eingriff auf Oefterreid) aber, mie itjn

baS — freilid) nod) nidjt ratifizierte — 33ünbnis oom 31. ^a-

nuar oorfalj, entfdjieben üerroarf. ®as attes ftärfte ^er^bergs

©teüung bem friegshiftigen 5?önig gegenüber, unb fo fiel bie

3tntraort auf Seopolbs ©d;reiben mef)r nad; bem «Sinn bes
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9}iinifterö auä qIö nad) bem beö ^önigö. 3tud; er, i)k^ es

barin, raünfdje cor allem beu ^^rieben unb fei nur burd) bie

3(bn)eifung feiner i^ermittehlng unb bie übermäßigen 3(nfprüdje

Shi^tanbö an bie ^iirfei genötigt, mit ^olen unb anberen an:

jufnüpfen, ba er eine 2:!eihing ber 2;ürfei um ber eigenen

©id)erl)eit mitten nic^t jutaffen fönne. ^er griebe fönne er;

reid)t merben burd) i^erfteHung beä 3ufio"^ß^ üon oor bem

5?riege ober befonbere 3}?aBnafjmen 3ur ©idjerung beö euro;

päifd^en @Ieidjgemid)tö. ©teilte fid; bemnadj ber 5^önig frieb=

fertiger alä er mar, fo gab fid; §er|berg einen friegerifd^eren

2(nfd;ein, als feinen rairflid^en 2Ibfid^ten entfprad;. 6r empfatjt

burd; Subfibienüerträge uon ^effen^Sarmftabt unb ^effen-'i^affet

2;ruppen 5ur S^ermenbung in 23etgien 5U geminnen, and; preu;

f5ifdje bort gu oerraenben, um nötigenfaüö audj ßngtanb unb

bie ^bereinigten 9lieberlanbe sur ^^-ügfamfeit nötigen 3U fönnen.

Sie Stiftungen foQten a(fo nur einen Srud gu gunften beö

non il)m feftgefjaltenen S^aufd^projeftö ausüben, möfjrenb ber

i^önig auf bie 33ert)anbtungen nur einging, um nic^t als ^^riebenS;

bredjer gu erfd)einen. 9Mtjer aber fam man fidj nid)t. ^reu^en

erflärte, nidjt ül)ne ^volen unb bie Surfet unterl^anbeln 5U

fönnen, Seopolb nidjt ofjue Diujslanb. „^mmer uerroidelter mürbe

ha^» biptomatifdje ^ntriguenfpiet, burd) bas ^er^berg ofjue

i^rieg 5um ^kU fommen moüte, immer ungebulbiger rooüte

ber ivönig enbtid; fianbeln : fpätcftenö ßnbe 9}Jai muffe er eine

ßntf($eibung Ijabcn.

Gö mar bodj eine ungeraörjntidje Siaioetät unb oon einem

fo erfatjrenen Diplomaten faft unbegreiftidj, ba^ ^er^berg bie

Zauberformel, burd; bie er ben ^'rieben f;er5uftellen unb ^reufeen

of)ne (Sd;roertftreid; gu oergröBern ba(^te, Cefterrcid;, baö bie

iloften tragen foHte, 5U berfelben 3eit oertraulid; mitteilte, mo

er oI;ne ^-preufeens ikrbünbete fid; auf nid;tö einlaifen ^u fönnen

erftärte, natu aud; bie 2lrt, mie er oon ber „Seelengrö^e"

Seopolbö iijre Webeimfialtung ber S^ürfei gegenüber ermartete,

bie im Stid; getafjen merben foßtc. '^lad) bem ä^orfd;(ag, ben

er am 5. Mai nad; äöien rid;tete, follte Oefterreid^ ben größeren

2:ei( OaHäienö an ^voten surüdgcben unb bafür auf .Soften ber

2:ürfei, bie an Shifelanb bie .Urim ju überlaffen battc, ent;
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fdjäbigt nierbcn. ©ann «joüte ^$reu§en bie Unterioerfung

^elgienö nic^t fjinbern unb Seopolb bei ber ivaiferiiiaf)t bie

braubenburgifc^e (Stimtiie geben, feinerfeitä aber hmä) Sanjig

unb Xl)ovn üergrö§ert werben. Seopolb oerraarf biefen 3(u§'

gleich Sroar nidjt prinsipieH, betonte aber bod^ ha^^ ^Ibfonber-

Iid;e ber ^uniutung, ba^ Oeftcrreid; nidjt blof3 baä ber S^ürfei

2lbgenomniene aufgeben, fonbern anä) Sl^oUn uergrij^ern foüe,

um biefem eine Slbtretung an ba§ an betii Kriege gar nid^t

beteiligte ^reu^en gu ermöglidjen. ®ennod; entnahm ^er^berg

barauö bie 9ieigung, barauf einjugetjen : ifjr uad^juljelfen, em-

pfaljt er bem Jlönig ftärfere militärifdje Semonftrationen huxä)

weitere ^ruppenanfammlungen in ©(^lefien unb Oftpreu^en;

and; folle er felbft fid; jur 3Irmee begeben. ®aö werbe, meinte

er, ben SBiener ^of fd^on na($giebig mad;en, gumat bie Stuö--

fidjt, ber englifd^fpanifd^e 5lonftift über ben 9hit!afunb !önne

bie bourbonifdjen ^öfe jum Jlriege gegen Gnglanb einigen unb

^^renf^en oon bem Eingriff auf Oefterreid) unb Süi^fanb ah-

Siefjen, batb mieber entfd)raanb. 2:f)atfäd)lidj jebod) badete man

in 9Bien uielmefjr ben t)on ^lreu§en gemodten J!ampf aufju-

uefimen. 2Iuc§ fanb bie Ernennung Saubonä sum Oberbefe()Iö=

{)aber ber in 33i3f)men gefammelten 3trmee allgemeinen 33eifatt.

^rofebem unb obgteid^ er gugab, ©aliäienä 3lbtretung ergraingen

gu moHen getje nidjt mebr an, ba Oefterreid; ben -J?orroanb

bagu burc^ 3tnnat)me beö üon (Sngtanb empfoljtenen griebenä

auf ©runb beö 3iJftönbe§ üor bem Kriege jeberseit befeitigen

fönne, mar .^erl^berg üoller ^uüerfidjt. ©etbft alä ber preu^ifdje

©efanbte in Sßarfdjau, 3)iarquiö ü. Sucdjefini, melbete, baf5 bie

$oIen bie ßeffion von ©anjig unb X^oxn oermeigerten, gab

er feinen ^^Ian nid;t auf unb fd)ürte ba§ aufgtimmenbe geuer

beö Krieges in ber ^woerfidjt, eö im entfdjcibenben 9(ugenblid

löfdjen äu fönnen. Sie 'i>erbinbung mit ben Häuptern ber

ungarifc^en ^^ationalpartei, bie gum 3(ufftanb rüftete, mürbe

forgfam gepflegt unb eine ^Cooperation mit bem ;3nfurgenten=

()eere erwogen. 2le^nlid§e gäben fpann er in ®ali§ien unb

ftanb in ^ariö burd; ben ©efanbten ©rafen @ot^ mit ben

güljrern ber ^o^obiner in ^egieljung, um granfreid; jebe frie--

gerifd;e 3lftion babur(^ unmöglid; gu madjen, bafj bie i^erfaffung
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bem i^öniötiim baö 9te^t über Ärieg iinb ^rieben nafim.

©iiftno in von Sdjiüeben aber Iief3 er jur yortfe^umj beö

iinglüdlidj tiei]onnenen i^rieijeö gegen SiuBlaiib anfeuern.

.^erfeberg trieb bo($ ein geroagteä (Spiel. 2öürbe er bie

ilriegöhift beö 5?5nig§ im legten $iJoment bänbigen unb if)n

beftimmen fönnen, ftatt ber großen 33ente, roeWje bie 3I?affen

t)er(;ief3en, fic^ mit bem f(einen ©eroinn 3U begnügen, ben bie

2)iptomatie greunb unb j5einb müf)|'am abrang? 9Bä{)renb ber

.•Rönig im Vertrauen auf bie 9Irmee, bie bei längerem ^inuarten

nur werlieren fönne, htn Grfolg für fieser fjielt, betonte ^er^=

berg marnenb bie Unbeftänbigfeit beö ^riegöglücfö, beforgte aber

üornebmiid;, Cefterreicf; fönne burc^ 3(nna()me oon ßng[anbö

33orfdjlag, ber itjm gröf5ere Cpfer, aber feine jum fpesieUen

3]orteif ^reu^en§ jumutete, fein 2::auf^proieft befeitigen unb

'^^reufeen, raenn es barauf befjarrte, oor (Europa in§ Unrecht

fe^en. 2:'od; fam Seopolb angefidjtö ber if)n im Qn^^ren um=

brängenben Sdnoierigfeiten mirfüd) nod) einen Sdjritt me^r

entgegen, tro| launig' SIbraten, ber bie geroaffnete Stbrec^nung

mit '•|>reuBen empfaf)(. 2lm 17. ^uni fc^rieb er noc^matö an

ben ^önig, ber bereits bei ber 3(rmee in ©(^(efien meiüe. Unter

^inroeiö auf '^k biöl)er bettjätigte 3_^erfö^n(id;feit unb griebeng=

liebe, bie ber .^önig teile, erbot er fic^ ^ur Gntfenbung beö

Staat§fefretär§ ü. ©pielmann unb be§ in Berlin accrebitierten

?5Ürften 9ieu^, um burdj offene Oluöfpradje fei eö mit bem i^önig

felbft, fei eä mit feinen 33eüoIImädjtigten, eine 33erftänbigung

ju oerfuf^en. S^iefem perfönlidjen 3(ppeII ni($t nadjgeben, ^ätte

'^^reuf3enö tUbfic^ten eingeftefjen geijeißen. Cbgleid; biefe bie

gleiten blieben, ging ber ^önig auf Seopolbä 3Sunfc^ ein unb

beooIlmä($tigte ^er^berg, in bem ber b()fjmifc^en ©renje be=

nad;barten fc^lefifdjen ©täbtc^en JHeidjcnbad; mit ben öfter;

reid;if($en ©efanbten 5U oerljanbcln. 3(m 2';. ^uni rourbe ber

Kongreß eröffnet, 5U bem aud; bie 33ertreter ber 9>erbünbeten

'$reu§enö, Gngtanbö unb ber Dheberlanbe, jugelaffen merben

mußten.

'^on ben il^er^anblungen erl;offte ^er^berg bie Un terraerfung

Cefterreid)ö unter feinen SBillen. ^er ^önig roünfc^te, baf? fie

fic^ jerfc^lügen, unb rooüte eö baju treiben, ba er ja an ber
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Spi^e feineö ^cere§ (;ö(jere gorberungen ftelleu unb energifd^er

auftreten tnüffe qI§ In^tjer, raä()renb ^er^berg badete, biird; all;

niä(;tid;en 9iadj(aB üon ben anfänglid^en ^^orberungen fdjlie^lid;

fein STaiifdjprojeft bod; nod; alö baö für Oefterreic^ 3(nnetjmbarfte

burdjsufe^en. Söurbc aber biefe ^^oIitif nid;t fd;on baburd)

Ijinreid^enb gefennjeic^net, bafs fie jutn 9)JaBftab für bie Defter=

retd^ aufäuerlegenben Opfer ben ©erainn nafnn, ben baö an bem

J^riege gang unbeteiligte ^reufeen burdj ben uon itjm oermittelten

^rieben tnad^en muffe? 2tud; liefen fi(^ bie SSerfianblungen,

obgteidj bie Oefterreidjer untängft üor ©iurgeroo von ben dürfen

gefd^tagen waren, ni(^t eben t)erI)eif3ungäüoII an. ®af3 if;nen

wirftid) ^erfebergö S^aufi^projeft 311 ©runbe gelegt raurbe, mar

allerbingä ein ©rfotg ^reuBen§. Um ^^oIen bie Slbtretung

Sanjigö unb 3:f)orn§ unb beö ©ebieteö längö ber Obra famt

bem Sanbc juüfdjen Sielte unb 2Bartf)e an ^reufeen su ermög^

lidjen, foHte iljm Defterreid; banad) baä befte ©tüd ©aliäienö

gurüdgeben. Sem moHte biefe§ nur guftimmen, raenn if)m

33etgrab blieb. SDaö leljnte ^er^berg ah. ©er englifdje 5ßor=

fdjiag, cinfadj ben Bi'ft^"'^ ^^^ ^ß^» Kriege Ijersuftellen, mar

bamit gtüdlid) befeitigt unb Oefterreid;ä 33eüoIImäd)tigte maren

auf ben S^eil iljrer ^nftruftion feftgelegt, monadj ber ^ongre§

eine ©inigung auf ©runb ber 9tuögteidjung gegenfeitiger ^or=

teile oerfudjen follte. dla^ 9tüdfpradje mit bem Könige unb

feinen miütärif($en Siatgebern formulierte ^er^berg in ber

gmeiten Jlünferenj (29. ^uni) bie preu§ifdjen gorberungen ge^

nauer. SBenn Oefterreic^ 3U ben 144 Ouabratmeiten, bie eö

in ©aligien an ^olen gu überlaffen bereit mar, bie ilreife

35od)nia, S^arnoro, Sicecjorc, Qamo^t, bie ©tabt Srobij unb

bie Salgmerfe von SSieliqfa fügte, 9hife(anb oljne ^ilfe laffen,

^elgienä SSerfaffung Ijerftetten unb burd) baö Steid^ unb bie

@eemäd)te garantieren laffen unb aUcn an ben bortigen Wn-

rutjen ^Beteiligten 3lmneftie gemä()ren moüte, foüte eö gegen bie

Sürfei bie ©renken beä ^>affaromi^er griebenö üon 1718 er-

I)alten, jebod; ofine 33elgrab. (Soldjen 3ii^""ti'"9ß" gegenüber

manbten fid^ bie öfterreic^ifdjen ©efanbten um ^nftruftion nad;

SÖien. Siefe Iief5 tauge auf fi^ märten. 5^a§ ajü^trauen im

preu^ifdjen Hauptquartier mud)§; man argmöljute einen öftere
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re{c^if(^=türftirf;en Separatfrieben: er f)ätte freilid; ^erfebergö

$(Qn ben Söoben üödig entjogen. Slnbererfeitö eröffnete bie

fteigenbe ©äruiig in Ungarn günftige 9ln§fid)ten. S^erlangte,

toie im SSerfe raar, ber ungarifdje Sieidjötag bie ©arantie ber

Sanbe§i)erfaffnng bnrd) ^^renfeen, fo gemann biefeö Oefterreid;

gegenüber eine furi^tbare Stellung unb fonnte beö ©iegeä ge=

n)if3 fein. (SoUte man fi($ eine fo(dje ©etegen^eit entgeljen

laffen, nm baö feinem ßrfolg nadj (jödjft sraeifel^afte bip(o=

matifd)e ©d^ad^fpiet ^er^bergö fortjnfe^en? 2!aö uiiberftritt be§

^önigö Df^atured: er mar ftetö für ben ^rieg geraefcn, Ijatte

nur unterljanbelt, erft um ä^it gu ben 9tüftungen ju geminncn,

bann nm anä) ben ©djein beö griebenöbrud^eä gu yermeiben,

unb immer roieber fur^e g^riften gefegt, in benen bie Untere

(janblungen ba§ 3^^^ errei($t fjaben müf3ten, mibrigenfaüö er

toöf(plagen mürbe, ^n biefer 3(uffaffung beftärfte ifjn nun

gerabe in jenen S^agen gefpannten 2ßartenö auf 2lntmort au^

SBien Sucdjefini (©. 280), ber auf ^er^bergö 2Bunfc^ am
3Barfdjau berufen mar, um über bie Sage in ^oten 93eridjt 5U

erftatten. S)ie 93iilitär§ maren beö traten; unb ru{)mlofen

Sagertebenö mübe, gumal fie faljen, mie bie Defterreidjer fid)

insunfc^en in 33ö(jmen yerftärften unb unter Saubon immer

friegötüdjtiger unb 3uuerfid;t(idjer mürben.

(So erfolgte, nod) e()e bie ^Intmort am Söien eintraf, ein

üoüfommener Umfd)(ag. 3(m 11. ^idi erl)ielt ^er^bcrg burd;

Sucd^efini ben ^efetjt, bie i^erfteüung beö ,31'ft'^»'^^^ "or bem

j^riege a(ä Safiö beö ^riebenö gu uerlangen. 5^ie 5lb(el)nung

fei ein unanfedjtbarer ©ruub jum *>\riege: bafür muffe ©ng=

(anb eintreten, unb bie Sl^ürfei werbe eö mit neuer ivriegötuft

erfüllen. 9(ud) müffc nidjt blofs bie ©arantie ber belgifdjen

5ßerfaffung, fonbern momöglid) and) bie ber ungarifd;en burdj

ben ."ilijnig in bem 3^ertrage auögefprodjcn merben. Sie Sage

mar alfo oon ©runb auö gemanbelt, alö enblid; am 12. ^uli

bie 2tntroort am SBien eintraf. (Sie acceptierte bie preuf5ifd)en

Ssorfc^läge uom 29. ^uui in ber ^auptfadje, raünfdjte jebodj

einige 9}tobififationen. Unb nun fallen fid) bie öfterreidjifdjcn

93eooIImä(^tigten in bem 3(ugenblid, mo fie bie 3tnnat)me beö

lUtimatumö auöfprad^en, oor ein neucö, uiet übler (autenbeö



284 3>ierteg :öucf> Sie ßcit ber (fptgonen.

geftellt! ^einlidjer nod; war bie Sage ^er^krgö; bodj Hefe

ber 33efef)( be§ J^önigö feine SSiberrebe ju: iraren biefe 33or-

f($Iäge nidjt binnen jel^n Xagen angenommen, Qah es ilrieg.

ß(je bie (Sntfrfjeibnng beö SBiener §ofeö barüber oorliege, lefjnte

e§ ber .^önig rnnbroeg ah, fidi über irgenb meldte ©inäelfjeit

5n ändern, ^er^berg befaljl er bQ§ ilrieg^manifeft gn ent;

werfen, ben 2;ruppen am 25. ^uli in Sörjmen einänrücfen. Sa
erklärte in (efeter ©tunbe — ben 24. ^nli — gürft 9teu§ auf

©runb neuer ^nftruftionen, Seopolb acceptiere ben Sefi^ftanb

üon üor bem ."i^riege alä 33afiö beö griebenö mit ber 3:^ürfei.

Dcfterreidj untermarf fid;. ®ie innere Sage lie^ Seopolb feine

SBa^L Belgien be(;arrte in fiegreii^em 3Iufruf)r. ©elbft bie

öfterreid;ifd;en Stäube natjmen eine bro^enbe Gattung an. ^n
©alijien gärte eö. ©er Sürfenfrieg bauerte fort. Saubonö

^ob (14. ^uli) entmutigte IHrmee unb SSoIf. Ungarn [taub

bereit, fobalb ^reu^en toöfdjiug, [idj ju erfieben. 33i§ in feine

©runbfeften mar ber (Staat 3D^aria S^fjerefiaö erfdjüttert: ber

^rieg mit ^reu^en fd^ien feinen 3ufammenbru(^ unabraenbbar

5U madjen.

9)]it Defterreid) aber mar ju 9iei($enbad) ^er^berg ber

'^efiegte. Sein S^aufdjprojeft faf) er in ade 2Binbe jerftieben,

unb bie weiteren Unterfjanblungen füljrte er nidjt mel^r alö

leitenber Staatsmann, fonbern na($ ben 33efel;Ien beö Jlönigö,

ben babei Sucdjefini beriet, ^urj angebunben, rüdfid^tö(o§,

brofjenb mürbe bie Spradje ^^reu^enö. SBie fie fidj brefjen unb

menben mod;ten. Spielmann unb dhn^ mußten fid; fügen.

dlaä) bem uom *»lönig fetbft aufgefteHten ^^rogramm mürben

bie Sdjmierigfeiten in einer 9ieitje uon ©rflärnngen begli($en,

meldje bie 2)iäd)te am 27. ^uli auötaufd;ten. Defterreid^ fd;(o&

mit ber ^ürfei alsbalb äBaffenftiüftanb ; ber j^riebe foHte ben

früEieren Sefi^ftanb beiber fjerfteUen, bie ^ürfei jebod) mit

9iüdfi(^t auf ben Umfang ber ©ebiete, bie fie 3urüder(;ielt,

Defterreid; an einigen Stetten eine beffere ©renje sugefteljen

unter 3>ermitte(ung ^^Nreu^enö, ha^j bafür yon Defterreid^ eine

i^ompenfation ermatten foüte. 9}iit ©nglanb unb ben 9Iieber;

tauben oerfprad) biefeö baljin ju roirfen, ba§ 33elgien nac^ ^er=

fteUung feiner SSerfaffung fid^ ber öfterreidiifd^en ^errfdjaft roieber
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beuge, kämpft Siußlanb weiter gegen bie 3:'ürfei, fo barf

Oefterreidj es nirf;t unterftü^en. Gnglanb unb bie 9iieberlanbe

ftimmten allebem 511 unb üer)prad;en, bei beiben teilen auf

bie ßrfüHung ber eingegangenen 33erpf(ic^tungen (jinjuiüirfen

unb auf bem griebengfongref3 weiter 5U oerniittetn.

G§ f(J)eint in ber Umgebung j^riebrii^ äöilEielniö nidjt an

Seuten gefef)It ju fjaben, bie fetbft biefem für Defterreid; beinü=

tigcnben ^rieben ben ^rieg oorgejogen fiätten. 3lber bereits

am 4. 9(uguft traf bie 9iatififation ein. ^^reuf3enä S^riumpf)

fdjien üoUfommen. 9Sar er eö aber an^"^. 33erljie^ er irgenb

Sauer? 33eibe S^'^gen waren 5U oerneinen. Sas I;at ^erl3=

berg, ben bie öffentlid^e a}?einung fefir mit Unrecht als ben

Urljeber bes Sieidjenbac^er 'Vertrages anfaf), nur 5U ridjtig

erfannt. 33Iieb bodj bie 3:ür!ei bem überlegenen ruffifdjen

Singriff ausgefegt : was fie nad^ ^reufeens anfänglid^er Haltung

erwarten burfte, würbe iljr nid)t geteiftet, es fei benn, baf5

^^reugen bas gegen Defterreidj burd)gefü(;rte (Spiel nun gegen

D^ufetanb wieberf)oUe. Sas beabfi($tigte ber ^önig auä): einen

2^eil ber nun in Sdjlefien entbel)rlidjen 3trmee wofite er fo;

fort nac^ Cftpreu^en fd)iden. Unb bodj feljlten D^uBlanb gegen=

über aüe bie ä^orausfe^ungen, bie einer fo fpringenben, im

©runbe in!onfequenten ^oliti! Oefterreid; gegenüber gum ^kk
üerf)oIfen fjatten. SaS S3ünbnis swifdjen biefem unb 9?uB(anb

beftanb unb gefäljrbetc ^vreu^en nad; wie üor. Sem Sürfen=

friege fern gu bleiben, l^atte fid; Oefterreid; üerpf(i(^tet : galt

bas aber aud) von einem ruffifd^^preufeifi^en, 5umal wenn '^preuBen

ber angreifenbe Seit war? Sßürben hk ©eemiidjte, weldje bie

Grfüüung ber 9ieidjenba($er 5l>erabrebungen überwadjen foUten,

es i{)m fern ju I;alten bereit unb fäf)ig fein? §atte SeopolD

nidjt btof? ber 9?ot bes 2tugenbUds nadjgegeben, um bie erfte

günftige 0e(egenl}eit ju benu^en, um ^^'reuf^en bie Demütigung

l)eim5UäaI)(en? 2Bo waren benn ^sreu^ens Sunbesgenoffen? 3>on

biefen ^atte bie Sürfei jwar auf bem ^^apiere Gewinn von bem

9ieidjenbad)er :"i>ertrage. äöürbe fie ifju aber gegen 9hif3(anb

befjaupten fönnen? ^o(en wähnte fid) burd^ ^^reuBen verraten,

weil i()m öali^ien entging. Sdjwebcn muffte eiHgft mit dinfy-

lanb ?vrieben madien. 2Iuf feine uon biefen 9Jiäd)ten fonnte
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^^reu§en mefir red;nen. Hub nun nmrbe Seopolb ber inneren

(Sd^iüiericjfeiten nncnnartet fd^neE ^err unb erf)ob Defterreic^

jn ber a(ten Seiftungäföfjigfeit. llntjarn, von Preußen im Stid;

gelaffen, madjtc ^rieben mit itim. S3etgien iinirbe mieber be^

fe^t. 5ßon ben if)m in D^eii^enbac^ üerbürgten Bug^fiÄnbniften

aber mar ni($t mefjr bie 9iebe. Ratfjarina erfannte if)reö ^>er=

Ininbeten fd^einbaren 3tbfatt an als geboten bnrd; eine an^er=

orbentli(^e llngunft ber Umftänbe: fie raupte, bafs er, fobalb

bie Sage fidj gebeffert, §ur ^^^eiterüerfoIgung ber gemeinfamen

(Sntmürfe jnrüdfeljren merbe, ja ertjielt bie ©eraifeijeit, ba|3 er

ibr beifpringen roerbe, fobalb ^reu^en and) xi)v ein 9?eidjenbadj

5U bereiten i)er[ud)te. 3Iu(^ ber ^2ür!ei raartete eine ^erbe

^äufc^ung: bie Oefterreidjer räumten meber bie 9Ba(ad;ei, nod)

madjten fie ©ruft mit ben yerfiei^enen ^riebenöoertjanblungen.

3luf bem Rapiere erfd)ien bie S^onoention üon 9ieid^enbad;

mie ein ^riumpf; ^reu^enö. 2)ie miberftrebenben ©eemäd;te

mit fid) fortgieljenb, (jatte eö ßuropa ©efe^e gegeben, i^aum

aber gab eö feine brol^enbe Haltung auf, als niemanb meE)r

an beren GrfüHung bad;te. ^4^reu§en mar mirflid;, mie ein

fdjarf blidenber (Staatsmann urteilte, obgteid; eä ben 9iei(^en;

bac^er 3Sertrag biftierte, oößig Ijinter baö Sidjt gcfüfjrt. Unb

bod^ mar baö nod^ ha^ geringfte Uebet. ®enn nid^t ba^ Defter=

reid; feine ?5effe(n balb roieber abftreifte, tf)at bem 9tnfef)cn

^^reu^enö in ben 3(ugen ber SBelt unb namentlid; 5)eutfd;Ianbö

fo fd)raeren Slbbrud^: üiet fd)limmer mar eö, ba§ bie Seiter

feiner ^^olitif ben ^unft, non bem für bie ^nfn'ift eigentlid;

affeö abijing, entmeber überfefien tjatten ober 3u gering ai^teten,

um i(;n in ben 33erljanblungen überijaupt ju berüljren. Heber

bie ^agb nad) einigen «Stüden polnifdjen Sanbeö fiatte ^er^^

berg, über bie «Sorge um ba§ europäif($e @Ieid)geroic§t ber

ilönig baö 9Jäd)ftliegenbe unb 2Bid;tigfte außer ad)t gelaffeu,

ba§> 9teid; unb baä fünftige 33erl^ältniö ^reußenö unb Defter^

reidjö. ^l)xe ©egnerfdjaft, bie audj ben Monflift über bie ^Türfei

üeranlaj3t (jatte, entfprang bem ^ürftenbunbe, ben anä) Seo=

potb aU ein 3Utentat auf bie 9ieidjööerfaffung anfafj unb ju

fprengen oerfudjte, inbem er ben 9)iain3er <Rurfürften griebrid^

i^art 0. Grtfjat i()m abraenbig mad;te. Siefer aber fjatte jebe



IL Sag enbe beä prften6unbeö. 287

binbenbe 3"l'aöß ^^"9 uermieben. Söenn je fo war je^t ber

9JJoment gefommen, um ben sentratiftifdjen iinb a6foIutift{fcf;en

S^enbenjen be§ ilaifertumä ^alt gu gebieten unb bie ©teßung

ber Dieirfjäftänbe cjegen fie gu fid;ern unb ben gürftenbunb ju

bem leiftungsfä^igen Körper ju entroideln, ben ^arl 3(uguft oon

9Beimar in Uebereinftimtnung mit griebrid^ äöilfietm IL barauö

ju madjen uninfc^te, inbem man Seopolb üor ber 5laifern)a()I

aud^ ben im 9^eid)e gegebenen 3"ftönb ansuerfennen unb auf

jebe 3lnfec^tung beö gürftenbunbeö 5u üergidjten nötigte. Seo=

potb erfannte bie ßefaljr ridjtig: fdjon bei ber geljeimen 3(n=

fnüpfung megen ber ^aifermaf)! betonte er SJJainj gegenüber

feine ^-reunbfdiaft für ben ?5Ürftenbunb. "ilud) mu^te er, mel:

d)zn ©($roierigfeiten bie 3tuffteffung einer ©egenfanbibatur be=

gegnete. ©elbft §er|berg backte nidjt an eine foldje. Ser

^önig aber mar roenigftenö öorfic^tig genug, biefe S^age biö

nad) ber Gntfd^eibung über S^rieg ober ^rieben gu certagen.

Sennod) ift fie in SHeid^enbad) nid;t jur ©pradje gefommen,

gefdiat; ba{;er bort nid)t§, um bie feit 1785 allein auf bem

^ürftenbunbe beru^enbe (Stellung ^^reufeenö bauernb ju fidjern.

S^a§ mar ber uerfiängniöüolle i^efjler, ber ben fdjeinbaren

2^riump^ ^sreufsenö in 9ieidjenba($ äu nidjte machte unb ben

fdjneüen 3iifawmenbru($ feiner äu^erlid^ fo impofanten (Stellung

oerf^ulbete. Sie beutfdje ^rage, roie ik feit 1745 gefteHt mar,

3u gunften ^reuf5enö sn löfen, lieB man )id) eine ©elegenfjeit

entgefien, roie fie fo günftig faum rcieber!ef)ren fonnte, unb

enttäufc^te unb entfrembete baburd^ alle bie D?eid;öftänbe, bie

feit 1785 in ^reu^en in bem jener 3eit geläufigen Sinn ben

33orfämpfer ber beutf($en greiljeit gefeljen Ijatten. 9]amentlid)

bie biöljer ju iljm ftelienben Sübbeutf^en fafjen \i<i) gerabeju

Cefterreic^ preisgegeben. 33Jan begriff nid^t, roie ^reuf5en, feit

a)lonatcn friegöbereit, nid;t ben aJiut fanb, bem l;artbebrängten

Oefterreic^ bie 2(nerfennung be§ gürftenbunbeö abzunötigen unb

in ©emeinfdjaft mit ber uon iljm bod; ju biefem 3roec! 1785

gefammelten reidjöfürftlic^en Cppofition bie fo lange geforberte

9ieic^§reform enblid^ in bie ^anb su nel)men.

Sie {5olgen biefer 3Serfäumniä zeigten fic^ fofort. Ser

3tuöfd^luB Seopolbä üom ilaifertum fam nid;t mcljr in j^rage.
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©ine entfpre^enb fd^ärfere ^^afiimg ber SBatitfapitulation burd^-

gufe^en, eriüieö fid) alö unmöglidj : ^M'eii^en blieb mit ben bar=

auf abgielenben 3tnträgen, fo beirfjeiben fie waren, im ^m-
fürftenfollegium in ber 9)iinberfjeit, mochte aud) bie fdjon fo

fnapp gemeflene faiferlitte 3(utorität in einzelnen «Stüden nodj

meljr gefürjt merben. 2(m 30. (September 1790 mürbe £eo=

potb in ^vi^anffurt einftimmig gemätjlt, am 9. Cftober gefrönt.

3Bie oöHig l^atte fid; in ben nenn 9)ionQten feit feiner 5£f)ron=

befteignng bie Sage gemanbett ! S)er 3nfflnimenbrnd) Defterreid)ö

mar ni($t erfolgt, ja eö l^atte fd;liefelid) feine ber fo f(^roer

bebrotjten ^^ofitionen üerloren. Qnöbefonbere blieb ba§ 9iei($

aniS) ferner §n feiner 3>erfngnng, nnb ^^renBen fonnte, moralifd)

biöfrebitiert, htn £ampf nm bie 58orf)errfd)aft fiirö erfte ni($t

mieber anfnefim.en. Sind; griebrid; äöilijetm Ijatte im entfd)ei=

benben 2(ngenblid ni(^t ben 9)iut getrabt, auö bem gürftenbnnbe

bie 5vonfeqnen3en jn jieljen, bie i()n jur ©rfiittnng eine§ bentfd;:

nationalen nnb sngleidj enropäifd)en 33ernfö befät)igt Ijätten.

3tnf lange Ijinanö Ijat ha?:, bie 3i'^n»ft '^l^renfeenä nnb

®eutf(^lanb§ entfdjieben. 2Bie in ©nropa, fo mar ^^ren^en

andj in Sentfc^lanb ifoliert. Oefterreid) uerga^ iljm nie bie

Smedlofe Demütigung üon 9ieid)enbadj. 9üi^lanb Ijarrte nur

beä 2lugenblidö, mo e§ mit Defterreid) gemeinfam ^reufsen bie

erfat;rene ^inberung uergelten fonnte. Gnglanb nnb bie Diieber^

lanbe entjogen fidj ben eingegangenen ^erpfüd;tungen. Sie

S^ürfei, ©dimeben nnb $olen flagten über ^renfienö ^reulofig=

feit. ®er gürftentninb töfte fid) auf, unb ber ©ebanfe an eine

Leitung beö 9?eid)eö bnrd) ^renf3en erlof(^. 2Bo burfte ^reufeen,

umgeben uon offenen ©egnern, geljeimen 9iebenbul)lern unb be-

trogenen ?^rennben, bei einer neuen enropäifdjen ^rifiö 3(n;

fdjlu^ 3u finben Ijoffen? ©eine einjige 3i'f'i"f)t blieb bie 3lüian5

mit ^^ranfreidj.

^unbert ^a\)xt fpäter urteilte ber größte Staatsmann, ben

©eutfcJ^lanb l)eroorgebrad;t Ijat, ber ©(^öpfer feiner ßinljeit,

über bie 9teid;enbad)er ilonoention (g^ürft Si^mard, ©ebanfen

unb ©rinnerungen I, S. 271), er fönne fid^ beö ®inbrudö

nii^t ermeljren, baö bamalö gegen bie ^.^ergröBerung 9inf3lanbö

unb Oefterreic^s im Dften eingelegte 5öeto '•13renf3enö fei ein 3lft
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unfru(f;tbaren Selbftgefü^fö geroefen, nadi) ber 2trt beö fran:

Söfifd^en ^reftige, in bem bie von ?^riebrid^ bem ©ro^en ge=

erbte 3{utorität peiitoä oerpufft würbe, oljm ba^ ^reu^en einen

93ortei[ von biefer Slraftleiftiing geljabt l^ätte atö ben einer

befriebigten ßitelfeit über bie 33etf)ätigung feiner grof3mädjtli($en

(Stellung ben beiben ilaiferntädjten gegenüber. 3laä) feiner 3tn=

fid)t l^ätte eö oielme^r im ^ntereffe ^reu§en§ gelegen, Defter;

reic^ö nnb 9iut3tanbö orientalifc^e Seftrebungen sn förbern unb

3u befeftigen unb baburd; ii)xm 'i^xud auf feine ©renjen ah-

3uf(^n)äd;en. Senn ^reu^en war na^ feinen militärifdjen Gin;

ric^tungen bamalä fd^neller fd^lagfertig a(ö feine 9k($bQrn unb

()ätte biefe «Sc^fagfertigfeit wie bei manchen fpätereu ©elegen^

!)eiten nu^bar mad^en fönnen, roenn e§ fi(^ oerfrüfjter Partei;

natjme enthalten unb feiner bamaligen üerf)ä(tniömä§igen

<S(^raä(j^e entfpred^enb fid) lieber en vedette gefteHt Ijätte, an=

ftatt \id) baö ^reftige beö 9^id)teramteö jroifdjen Oefterreid;,

fRufelanb unb ber Pforte beijutegen. SBäre er, fo meint gürft

33i5mard, 3}iinifter ^^riebridj 9.BiIi)e(mö II. gemefen, fo mürbe

er el^er ba§u geraten fjoben, ben ©firgeij Oefterreid^ö unb 9^u^=

tanbö in ber 9iidjtung auf ben Orient 5U unterftü^en, aber aU
^aufpreiö bafür materielle *>lonäeffionen ju »erlangen, fei eä

aud^ nur auf bem ©ebiete ber potnif(^en ?^rage, an raeld^er

man bamalö @ef($mad fanb, unb mit dliä}t, fo lange man

Sandig unb Sfiorn nidjt befa^ unb an bie beutfdje grage nod)

nidjt bad;te. 3ln ber (Bpi^z non 100 000 unb meljr fdjlagfertigen

©olbaten unb mit ber Sroljung, ik nötigenfalls in Stjätigfeit

5u fe^en, mürbe bie preuf3ifd)e ^^olitif in ber bamaligen Situation

immer 33effereö fjaben erreid;en fönnen ai§> ben biplomatifdjen

Grfoig uon ^ieid^enbai^.

*rulj, ^rcuBii^e &eWiä)tt. III. 19
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J^reufeenä^'olitif !ranftefeit9iet(^entiad} an einem inneren

SBiberfprud) foraofjl prinjipieHer iDie peri'önlidjer 9Mtur: erftereä

infofern ber ©taat, beffen innere ßntraicfehtng lieroufete ^^einbs

f($aft gegen bie 2lufflärung befierrjcfjte, brausen bcn 33ef($ü^er

berer fpieltc, bie ifjr nationales unb politifi^es Seben eben nadj

ben ^^rinjipien ber 3(uff(ärung neu geftalten roottten, unb f)icr

ben aufflänbif($en Setgiern, bort ben meuternben Ungarn ^ilfe

üerijiefe unb bie Süttid^er gegen ifiren raortbrüdjigen 23ifc^of

fd^ü^te. Gin perfi3nlidjer SSiberfprudj lag barin, baß ber k=

rufene Seiter ber ausroärtigen ^olitif über bereu 9)?ittcl unb

3iele anber§ haä)tt a{§ ber 5?önig, ber i()m ja anö.) loäbrcnb

ber 9?eid)eubadjer Slrifi§ haz, Steuer anö ber ^anb genommen

unb baä ©taatsfdjiff in einen anberen i^urä l^erumgeroorfen

f)atte. Siefer ^^iefpalt mufste uerfiäugniöooH merbeu 5U einer

3eit, rao uou entgegengefe^ten Seiten fjeraubriugenbe (Sdjuiierig=

feiten ^sreu^en äu fiinberu brotjten, feine Gräfte redjtjeitig an

ber rechten (Stelle auäfdjlaggebenb einsufetjen. dhä) ^atte ^mav

äu Sf^eidjenbad) ber Sli^nig fo gut mic ^ert3bcrg bcn S($iDer=

pun!t ber '^^oHtif im Often gefudjt: lie^ fidj aber baö eutmorfene

Programm bort burd^fidjren bei ber un!(aren Stellung Cefter=

rei($ö, bas smar unter ?preuf3eu§ 32if(en gebeugt, aber nod)

mit Shifelanb oerbünbet mar? ^ebeufadö mußte ^n-euBeu fid;

nad^ biefer Seite frei unb ^err feiner 93iittel fjalten. Söürbe

ba§ möglid) fein bei bem ©ange, ben bie Singe in granfreid)

nafimen?

Sid^ barein oermideln gu (äffen, lag frei(id) in ben SSer^

l^ältniffen ^reufeenä felbft fein 2inia§. So mädjtig ber (Sin=

brud mar, ben bie franjöfifdje 9ieüo(ution auf ba§ bcutf^e
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^olf madjte, er Hieb auf baö geiftige ©ebiet 6efd§ränft unb

griff nidjt auf ba§ poIiti)d)e f)inüber. ^o, in ^reufeen raurbe

man fic^ unter iljin beö Segenö red;t betuu^t, ben ba§ ^riberi=

cianifdje ©x)ftem burd) bie 3?erbinbung eineö pflidjtlreuen abfos

luten Königtums mit ber burd) bie ^errfdjaft aüein beö @e;

fe^eä gefiederten bürgerlidjen gr^i^^^t geraäfjrte. 3lie (jabe,

rüfimte man fid), ein preußifdjer Wonaxä) bie ©efe^e feineö

Sanbeö mif3adjtet. Unb ba nad) beö großen 5?önigö Söillen,

©e{)orfam oorauögefe^t, jeber fjatte ,,raifonnieren", baö f)ei§t

bie öffentlidjen 3lngetegen(jeiten fad;gemäfe erörtern bürfen, feljite

f)ier ber anberroärtö ©enerationen f)inburd) fdjiueigenb auf;

gefammelte 33li^mut, bie if)m entfpringenbe (Erbitterung unb

•)?euerung§Iuft. ©ine ^^^erfdjärfung ber 3^"!"^^/ ^^^ SSöffnerö

©efjilfe ^illmer (S. 263) empfafjl, erfd;ien unnötig. Sie 9te=

gierung fiegte feine Seforgniö, jumal ber ^önig perfönlid) be=

liebt mar unb felbft biefem 9iegiment eigenttid;e ©efe^mibrig=

feiten bod; nidjt öorsumerfen maren. Unangefoditen burfte ber

^önigöberger ©efdjic^töprofeffor aJcangetsborff in einer ata-

bemifc^en geftrebe ber jüüen ^sflidjt beö ©eborfamö gegen einen

mof)(TOOÜenben Slionardjen baö gute 9^ed)t unglüdHdjer Golfer

gegenüberfteücn, befpotifdjer llnterbrüdung fic^i ju miberfe^en —
ein Kompliment äugleidj für bie 9iegierung, bie fid) fo(d;er an-

genommen fiatte. (5o fonnten in ^srcufeen 9iegierung unb 93oIf

bem, raaö in granfreid) gefdjalj, äufefjen, ofjne bie Sorge, ba=

burd^ in aJhtleibenfdjaft gejogen gu werben.

So bad^tz and) äÖöHner. 2lnberö urteilte 33ifd^off§merber.

Oljue bie natürlidje praftifdj^poUtifdje 33egabung jeneö unb ben

preujsifdjen S^erljältniffen fremb, mar er alö ^iofenfreujer ein

geinb ber 9^eüotution, in ber bie 3(ufflärung ju triump{;ieren

brofjte, unb baf)er and) ein 9Inbänger beö Sünbniffeö mit Oefter=

reic^, baö fdjon burdj perfönÜdje älJomente ber 33emegung in

"^xantnid) ßinljalt ju tf)un berufen fd^ien. ^n boppelter ^ins

fic^t erftanb fo in i()m c^erljberg ein ©egner, jumal ber König

beffen ^^olitif ofjneljin nic^t meljr billigte, modjte if)m audj ber

©ebanfe an einen Kreuäjug gegen bie iQafobiner, mie 33ifdjoffö;

merber ifjn (jegte, nod; fern liegen. 33ei beö Königö impul=

fiüem 9JatureII aber fiegte and) (jier baö leicht erregte @efüf)t
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ij6er htn richtig abiüägenbeu 33er[tanb, imb bie preu^ifi^e ^olitif

erfufir äiim äioeitennial einen jätjen Umfd;roiing. 2Säi)renb ^er^;

berg bie 9ieuoIution knn^te, um granfreid; jebeö ©influfteö

in Europa ju berauben, fa^ griebrid; 9BiU)elm in bem Präger

ber fran5öfifd)en ^rone ba§ llönigtum olö foli^eö gebemütigt,

unb hk fteigenbe @efäl)rbung ber föniglid^en gamilie empörte

feinen ritterlidjen (Sinn, ©o regte fid; bei ifjm, nod; elje ber

5u D^eidjenbad; auf bem ^'apier gemachte ©eroinn realifiert

mar, weniger an^ politif($en alö allgemein menfd^Iid;en 9Jio=

tiüen ber ©ebanfe an ein ©infdjreiten für Subroig XVI. (Sd;on

im September 1790 bradjte i^n Sifdjofföroerber bei bem öftere

reid)ijd;en ©efanbten, dürften 9teu§, jur ©prac^e. (So mar

ber erfte Sdjritt gu einem folgenfdjroeren ©ngagement ^reu^enä

im äöeften : er gefdjal^ ju einer ^dt, mo bie im Often fd^mebenben

fragen, in bie $reu§en fid; gebrängt (jatte, neue 5lrieg§gefaljr

broljten.

2ßä(jrenb fo ber 5lönig mit feinem au^erorbentlidjen 93erater

$fabe einfd)(ug, bie benen fdjuurftradö entgegenliefen, bie im

©lauben an fein Gincerftäubniö ber a)Jinifter uerfotgte, l^ielt

biefer ben ©ebanfen feft, ^reuf3en in ^'o(en ju oergrö^ern.

Seffen (Srftarfen galt eä für xi)\\ 5U Ijinbcrn unb atleö ju yer=

meiben, maö ^reufeen§ Slftionefreitjeit bort beeinträdjtigen

fonnte. Satjer mar ^er^berg gegen bie Uebertragung ber pol=

nifd;en ^rone auf beä J^onigS 9Ieffen, ben ^rinjen Souis ^yer-

binanb, bie Sucd^efini im (Sinüerftänbniö mit einer po[nifd;en

Partei betrieb, unb and) gegen beö ^ringen ®f)e mit ber 3:^od;ter

griebrid) Stuguftö III. oon ©adjfen, ber oon anberer ©eite atö

5r()ronfanbibat aufgefteHt mar. ©elbft bie erneute S^erbinbung

ber polnifdjen 5lrone mit bem fäd^fifd^en l£ur|ut fd;ien il)m für

^reu^en minber gefäljrtid) aU ein im inneren georbneteä unb

nad; au^en fräftigeö ^^olen. 3lber gegen feinen '3iat überliefe

ber ^önig au^ bie polnifd^e %xaQ,^ bem ^ongrefe, ber im 5Dc=

Sember 1790 in bem bulgarifdjcn ©täbtdjen ©iftoroa m ber

®onau jufammentrat, auf ©runb ber 9ieid)cnbad)er J^ouüention

ben öfterrcid;ifdj=türfifd;en j^rieben ju »ermitteln. Sie 3(uös

fid)ten maren nid;t chzn glänjenb. S^ufelanb, gegen bie Sl^ürfei

im gelbe im 3Sorteit, mieö alle griebenömaf;nungen ai\ unb
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au(^ Oefterreid) erfiob neue territoriale 3Infprüc^e an bie S^ürfei.

^Qtte fidj Seopolb II. ju Sieid^enbad^ oor ^^reu^en nur fdjtueren

^erjenä gebeugt, ah er ben ©erainn üon brei opferreldjen

gelbjügen preisgab, fo fürdjtete er je^t, baöfelbe !önne feine

immer nod^ fc^roierige Sage benu^en, um itjn noci^ tiefer gu

bemütigen unb fi dj 5u oergröBern. 3üid; fc^raebte bnmniö trol^

aller offijieüen 5I6[eugnungen roirfüd; ber Raubet, burd) hm
9)iarfgraf ^ar( 3(teranber oon Stnöbadj unb Saijreutf; fid) gegen

eine 3af)re§rente ber DfJegicrung 3U gunften ^sreuBenö entäußerte,

biefe§ alfo weit nad; ©üben unb an bie ©renje 33öl)menä üor;

rüdte. ^er^bergö «Sinnen jeboc^ blieb auf potnifdjeö Sanb

gerid)tet. Unb eben ba fetzte bie öfterrei(^if($e ^-politif gefd^idt

ein. Kö ©ieger üon D^eidjenbad) oerlangte g^riebrid) ai>i(f)ehu

in bem fünftigen ^rieben von (Siftoiua alö 33ürge genannt unb

bamit förmlid) atö (Sd;ieb§ri($ter üon ©uropa anerkannt äu

werben. 2(uf Oeftcrreidjö SBiberfprudj üerjid)tete er 3uiar fdjließ=

lic^ barauf, bod) foHte nun raenigftenö bie Sieic^enbadjer Slom

üention als 33afiö beä griebenä angefüljrt, bie Demütigung

Oefterrei($ö alfo oor ©uropa fonftatiert werben, ^n 3ßien wollte

man fid; ba§ gefallen laffen, raenn anä) ^^reuBenö S^ersidjt auf

jebe polnifdje (Srioerbung aufgenommen würbe. @l)e aber baö

berliner Kabinett fid; fo bie ^änbe banb, lie§ e^ lieber aiiä}

jene gorberung fallen. Saburdj ermutigt, ertjob Oefterreid; and;

fonft größere 3lnfprüd;e. 9Jian fam bem ^rieben nic^t näljer,

unb alö nun aud; in ber 2:^ür!ei bie 5^rieg§partei obfiegte unb

anbererfeitä bie Slnjeidjen für eine neue öfierreic^ifd):ruffifdje

^Cooperation fidj meljrten, fehlen ber ivrieg unoermeiblic^, 'o^n

^^sreußen ein ^aljr früljer unter ben benfbar günftigften Um^.

ftänben Ijätte füliren !önnen, je^t aber unter weit fc^wierigeren

füfjren mufste, wollte eö nidjt feine gan^e ^^oliti! gleidjfam

Sügen ftrafen. 2)er ^riumpl; üon 3teid;cnbad) uerflüd;tigte fid;

ooHenbö gu einer öpifobe, über bie ^reuf3en eine unüerglei(^=

lid^e @elegenl)eit oerfäumt Ijatte.

^njwifdjen aber Ijatte SBifdjofföwerber feine äßüljtarbeit

erfolgreid) fortgefe^t. (Sd)on im Januar 1791 fonnte er in

SSien üertrauli(^ wiffen laffen, um gemeinfam mit Defterreic^

ber 9?eüolution entgegentreten ju fönnen, wünfdje fein ^err
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bell gerieben 311 befdjleunigeii imb roolle beö^alb bie XüxM
au(j^ Dtf^afoiü an 9^u§Ianb abtreten laffen. Sßalb banad^ er=

fc^ien er fetbft in SBien — im tiefften ©eljetmniö, unter falfd^em

S^iamen unb in einer unfdjeinbaren 35orftabtl)erberge einquar^

tiert —, um bem ^aifer in aüer ?^orm ein greunbfdjaftö^ unb

©efenfiobünbniä anzutragen. Sabei entroidette er a(ö 33ertreter

ber raafjren 3tbfid)tcn feines .^önigö ein Programm, \)afj mit

^reu^enö biötieriger Haltung fo menig übereinftimmte, baJ3 man
baijinter 3unäd;ft eine gaUe witterte, ^u^ oertjie^ er bie Gnt=

fernung .^erljbergö, ber nur augenblidiid^ nod; nid)t entbebrlic^

fei. ®ann roerbe, fo legte er mit unbiptomatifd;er Offenf^eit

rebfelig bar, ber i^önig aUeö beraitligen, inoüon man in 3Bien

bo§ gemeinfame 3Sorge[jen jur $Hettung bcä franjöfifi^en ^önig^

tumö abijängig mad^e, jeber SSergrbjserung auf Sloften ^olenö

entfagen — es fei benn, bajs biefeä fid; freiitiitlig ju einer 2tb=

tretung entfdjlöffe — unb bie öfterreii^ifdj^ruffifc^e Slttianj nid^t

anfedjten; ftimme aber Defterreid; ber ©rmerbung von Sanjig

unb 3::born, foraie üon 3(nöbadj unb Saijreutlj unb bem fünf;

tigen ^aufd; ber legieren gegen bie beiben Saufi^ §u, fo motte

er iijm 5U einem Sicil uon Saijern unb anbercn ©ebieten »er;

Ijetfen. Unaufljaltfam glitt ^reufeen auf ber fdjiefen CSbene

abmärtö, bie eö betreten Ijatte. Qu 9^eid)enbad) über Defter=

reic^ triump^ierenb, Ijatte e§ burdj eine ebenfo sroeibeutige mie

eigennüljiige ^oliti! erft feine ©i^ü^tinge unb ^erbünbcten im

©tid) getaffen unb ftettte fid; nun gar in ben Sienft ihtn

ber 53eftrebungen , bie ber grofee 5^önig alö gefäljrlic^ für

^reujsen, ©eutfdjlanb unb ßuropa unter allen Umftänben

gu oereiteln gefud^t, gegen bie er ben gürftenbunb geftiftet

Ijatte.

Sen let3ten ^mcä be§ 33unbe§ mit Defterreicb ju be^eid^nen,

l)ütete fi(^ 23ifdjoffsiüerbcr nod), unb man mag smeifetn, ob ber

5lönig fal), rooljin er gefüljrt merben follte. (Sntfd)eibenb iiuirbe,

ba^ ber ©egenfa^ ^luifd^en beö ^i3nigö unb feiiicö 3[)iinifterö

^^olitif anerfannt unb ^ertjbergö (Sntfcrnung bem äßiener

."ilabinett gleid^fam alö Unterpfanb für bie (Stirtid)feit ber 3tb=

fidjten ^reu&enä äugefagt lourbe. SSereitö am 1. SJJai 1791

mürben @raf Sc^ulenburg=Jlet)nert unb greilierr ü. Slloenäleben
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3U 5lQbinettäminiftern ernannt unb nebft gindenftcin mit hm
weiteren Unterijanblungen beauftragt, ant3ebUdj um ^er|berg,

ber tränfürfj fei, ju entlaften.

3ubem trat eben bamalä ein Greigniö ein, baä ^er^ergä

^oütif i(;rer mid^tigften ä^orausfe^ung beraubte. 3tm 3. 3)?at

l)atte Staniötaus ^^oniatoraöfi bem Dieicbötag in Sßarfdjau ben

^ntanirf 5u einer 33erfa)fung für ^olen uorgelegt, bie im ©inne"

ber potnifdjen Patrioten bie oon ^ufelanb bebrofite, oon ^reufeen

im Stid; gefaffene S^epublif huvä) fräftige 3iM"ß"nnenfaffung

im ^iiiicren and) nad) au^m fidjern foQte. 2)aä liberum veto

foüte abgefdjafft, bie Seibeigenfdjaft aufgeljoben, bie @Ieid^=

beredjtigung aller ©taatäangel)örigen proflamiert unb ha§) äBa^[=

fijnigtuut befeitigt merben, inbem ^oniatoiuöfi 3unä(^ft 5lurfürft

^riebridj 3(uguft III. von Sac^fen, biefem feine Xod^ter folgen

unb beren ©efc^Iedjt bie ^Irone erblid^ bleiben foUte. 3Sergeb;

lid) fud)tcn bie ^^arteigänger 9üif3(anb5 bie 9(nnafjme ju Ijins

bern. Cefterreidj unb ^^reufeen aber Ijätten ein Qntereffe baran

öeljabt, biefe neue Orbnung für bie Sauer befeftigt ju fet;en.

2)enn ^^^reufjen mufete bie 9)iinberung beö ruffifc^en (Sinftuffeä,

Oefterreid) bie Sidjerung üon Gängig unb S^tjorn üor ^'reupen

miüfommen fein, gumal biefeö, mie Scopolb II. bemerfte, nun

giuifc^en ^^solen unb Sac^fen roie in einen £äfig gefperrt mar.

Sie Unterljanblungen ju Siftoraa gerieten üollenbä in^^ Stoden;

üon ber Ginli)fung ber S^eidjenbadjer 3iifa9e" burd) Cefterreid^

mar feine Siebe: feinen von ben ä^orteilen erlangte ^reuf^en

mirflidj, bie il)m bort oerfc^rieben maren.

^^'reufjen natjui bie polnifdje ^^erfaffung oom 3. 3Jcai um

fo meljr mit bemonftratioem 33eifall auf, alä eä in bem broljenben

.Kriege ^olen oon Shißlanb ju trennen n)ünfd;te. Senn oljue

Sanbgeroinn unb oljue 9Iuf]lanb rootite il^efterreidj oon ^rieben

nidjtö rnebr Ijören. Ser Sunb ber beiben itaifermädjte mar

fefter als je. dlad) Seopolbä II. aJieinung mar bamit bie 3eit

für einen Sespotiömuö oorbei, roie itjn ^^'reufjeu 5u 9ieic^en=

had) tiatte iibin fönnen. Sein 33eoollmäd)tigter ocrliefj Siftoroa.

«So blieb nur ber 2lppell an bie äi^affen. ^reuf3en ftellte

80 000 3Jiann äu einem GinfaU in a)Jäl)ren bereit, obgleid) eä

fic^ überzeugen mufete, ba^ auf ©nglanb, fo grofj beffen ^n-
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tereffe an ber ©r^altiiiig ber 'Züxhi mat, au^ gegen 9iu§lQnb

nic^t SU rechnen fei.

Um fo eifriger betrieben bie nun in ^Berlin Teitenben

a}iänner bie 33erftänbigung mit Defterreid^. dloä) im 9)iai

ttjarb SBifc^offätüerber §um i^aifer nad; Italien gefd^idt. 9ia(^

ber ^"fi^w^tion, bie ifjm ber ^önig erteilte, aber natürlidj er

felbft eingegeben tjatte, raoüte ^^reu§en in ^solen aüeö gut

leiten, wenn Oefterreid; enblii^ mit ber ^l^ürfei abfdjiofs unb

in bem ruffifd^preuBifdjen Kriege neutral blieb. (Sd^neU jum

3iel 3U kommen, foHten bie beiben ^errfdier felbft in ^^^ittni^

äufammentreffen. ^ifdjoffömerbcr fanb gute Slufnaljme. Sie

©egnerfdjaft, bie üon Hauni^ gu erroarten geroefen, befeitigte

ber gewaltige ©inbrud, ben bie 9iad)rid;t üon bem gefdjeiterten

gludjtuerfud; Subroigö XVI. auf ben alten ^errn madjte. ©elbft

für if)n gab eä nun nur ein europäifd)e§ Sntereffe, bie ^iettung

Subrcigö XVI. unb bie ©ii^erung ber 3}conard^ie. 9)iit Ra-

Ü)axum II. fal) er in jenem alle ©ouüeräne angetaftet. ^atte

Seopolb, fo roeit er baä 5lriegötreiben ber Emigranten in ben

9^l)einlanben üon fid; mie§, bod; ein gemeinfameö ©infdjreiten

aller europäif($en SJJädjte in ßrraägnng gebogen unb eriuartete

fd;on üon ber $8etljätigung beä ernften SBillenö bajn einen ©r=

folg, fo f(^ien je^t ber 2lugenblid ber 2lu§füljrung gefommen.

©amit aber mar ber <S($roerpunft ber europäifdjen 5]3oliti! plö^^

lid; nad) SBeften oerlegt. ^m Often Ijatte 9Ju^lanb nun ge^

roonneneö ©piel: bie S^ürfei unb ^olen mürben iljrem (Bäjid-

fal überlaffen. Sind; in 33erlin backte man nun nid;t meljr

an ©anjig unb 3:^l)orn. ^er^berg üerlor jeben ©influ^. 6eit

9)ionaten beifeite gefd;oben, auf 33efel)l be§ ."Rönigä ol;ne ^ennt=

niö ber entfdjeibenben Vorgänge gelaffen, erl)ielt er am 5. ^uli

bie geforberte ©ntlaffung. (Später alä feinem Infeljen bien-

li(^ mar, trennte er f{($ oon feinem 2lmte. ©ri^feere ©elbft;

ad^tung unb eine rceniger l)ol)e SJieinung üon fic^ mürben il^n

uor Demütigungen bemaljrt l)aben, mie er fie erfuljr. Sennod;

Derfd^mer^te er eö nidjt, ba§ er enblidj liatte meid^en muffen,

unb Ijielt e§ nidjt unter feiner äBürbe, fid) aud^ ferner an ben

£5nig gu brängen, in ber Hoffnung, alä 3tetter au§ ber 33er;

legenlieit ^u §ilfe gerufen ^u merben. Der redete SBeg baju
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roor e§ freitid; nic^t, raenn er in ber Slfabemie, beren Kurator

er Hieb, ben Sobrebner ber S^eüotution inadjte iinb in ber

3Serl^errIi($ung ber gribericianifdjcn ^^olitü, bie boc^ nidjt fein

SBerf geroefen, jugleid; für feinen eigenen 3iad;nd)m forgte.

2)ie @efd^i(^te S-riebri($ä beö ©ro^en, bie er |atte oerfaffen

follen. Blieb nngef($rieben, unb üon ber (Sammlung ber Senf*

fd^riften, a)?Qnifene unb 33erträge, bie er roäfjrenb feiner langen

Sienft^eit abgefaßt fjatte, ranrbe bie 2lu§gabe beö brüten San=

be§ 1793 oerboten, weil er ben IbfaH ber preu^ifd;en ^^o^tif mn
ben §ribericianif(^en S^rabitionen aü^n fdjlagenb erroiefen fjätte;

erft nad; feinem 2::obe (27. 9}Jai 1795) burfte er erfdjeinen.

9^af(^ üollenbete ^id) nun ber Umfd;n)ung in ber preu^ifdjen

^olitif, ben 23ifd;offöroerber angebaljnt ^atte. 2Im 6. ^uli rief

ber Slaifer üon ^^abua auä bie dürften ©uropa§ auf jur 33e=

freiung ber föniglic^en Familie unb ^erfteHung ber Orbnung

in granfreid;. 9)iititärif(^e 3Sorbereitungen erfolgten nodj nid^t.

Senn in 9Sien mißtraute man ^^^reu^en, unb in S3crlin fürd;tete

man gegen granfreid) getje^t gu werben, bomit Defterreidj unb

$Ruf3(anb im Often freie ^anb befämen. ®a üereinbarte 33ifd)offö=

roerber mit ^anni^ felbft am 25. ^uti einen ^^ertragäentmurf,

ber ben 2(bfa(I von bem ^er^bergfd^en (Syftem befiegelte unb

bie ^errfd^aft beö ©ijftemö 33ifdjüff§icerber inaugurierte. Oefter=

reid) unb ^vreu^en üerbürgten einanber if)ren 33efi^, üerfpradjen

einanber üon fonft etiua eingegangenen 33ünbniffen 3)Jitteilung

äu madjen unb beftätigten bie grieben§fd;Iüffe won 1742, 1745,

1763 unb 1779: — bie ^onyention üon Dieic^enbad; blieb un=

erroäfint. ©emeinfam moüten fie auf ein Ginfd)reiten ßuropa§

in granfreid; f)inroir!en, in ^^olen sufammen mit 9iu|3fanb für

bie ©r^attung ber j^rei|eit, ba§ ^ei^t alfo bie Sefeitigung ber

SSerfaffung com 3. 9}tai eintreten unb jebe ^onfurrcn^ unter

fidj baburd) auäfc^tieBen, bafj meber ein öfterreid;ifd;er, nod)

ein preu^if($er, nod^ ein ruffifdjer ^^rins itönig merben bürfte.

33or allem taufd^te ber einfüge 33efdjüt3er ber Ungarn unb 33ürge

ber belgif($en ^erfaffung mit feinem neuen 3(lliierten bie 3»=

fage gegenfeitiger ^ilfe gegen innere Unrul;en. Sllö ob in

^reu^en fotdje ju fürd^ten geroefen mären! 33on ben Dieii^en-

badjer 2lbmadjungen mar nun nid)t§ me()r übrig. 3" biefem
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(Sinne [teilte Slauni^ ben 33ertrag bem 3Ser[a{IIer üom l.Wai 1756

an bie (Seite. 2Bie jener sroifdjen Oefterreid) unb ?^ranfreicf)

bie 33ergangen()eit gteid^fam auögelöfd)t unb ein ganj neueö

5ßerl)ältniö begrünbet Ijatte, foüte biefer e§ siüifc^en Oefterreid^

unb ^reujäen tf)un. ©er 33ergteid) traf oud^ infofern gu, ah
and) ()ier fein geinb genannt mar unb bod; nur j^ranfreid^

gemeint fein fonnte, ba burd) beffen 58orgef)en ber befenfioe

(Eijarafter beä S3unbeö al§balb in einen aggreffiüen oerroanbett

werben niufete.

9IIIe S($iüierigfeiten fdjienen getjoben. ^n Siftoroa raurbe

am 4. ^itugnft ber griebe unterjeidjnet — nad; Seopolbö Urteil

fein glänjenber, aber bod^ nod^ beffer, aU gu ermarten geroefen.

(Seine türfifdjen (Eroberungen gab .Oefterreid^ ^erauö unb be^

gnügte fic^ mit einer ©rensregnlierung. 9ld)t !Jage fpäter fam

in ©atal^ ber ^räüminarfriebe jmifdjen Siufslanb unb ber 2;ürfei

äum aibfc^tu^. ©uropa f(^ien bem reüolutionären ^^ranfreid;

fein ©ebot aufnötigen ,^u moQen. "^m mafj man fetbft in 3Bien

bem ^^abuaer 9?unbfd)retben eine berart oerbinblidje 5!raft

ni(^t bei. ^c lauter bie Gmigranten bie ^»le^ocntion for:=

berten, um fo entfdjiebener erflärte Seopolb, ba§ fie nur er=

folgen fönne, menn fiimtlidje oon iljm aufgeforberten äliädjtc

mittljäten. Siefe Sebingung aber mar unerfüllbar. ®aran

änberte aui^ bie ^iif^mmenhinft nid)t§, bie ber 5!aifer mit

^riebric^ SBilljelm Gnbe 3luguft in ^iUni^ bei griebrid) 3tuguft III.

oon ©ad)fen Ijatte. 2Bol)l §eigte ber ^önig Suft, bem ©rafen

ü. älrtoiö unb bem el)emaligen 2}linifter ©rafen ßalonne, bie

ungelaben erfdjieneu maren unb fid; nid;t beifeite fd^iebcn liefen,

nac^jugeben unb bie 3>orfd^läge beö ilaiferö in einem ganj anberen

(Sinne auöäufüljren, als fie gemeint geroefen waren, ©od; be=

fd^midjtigte iljn Seopolb. Sie luftigen a3ittfteller loösumerbcn,

unterseidjueten bie g^ürften am 27. 2luguft eine S)e!laration,

bie äraar bem ^nterefje 2lu§brud gab, baö aße ^^ürften an bem

Sd^icffat Subraigö XVI. neljmen müfjten, feine Settjätigung

aber bauon abl;ängig mad)te, ba^ bie oon ^abua an^j einge-

labenen gürften fid) fämtlid; baran beteiligten, ©iefer ä^or^

beljalt mi)n\ audj ber bejc^loffenen Slriegöbereitfdjaft Oefter=

reid^ä unb ^reu^enö für granfreid) atleö 33ebroljlid;e.
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Xxoi^ biefeö fosufagen platonifd^en 6f}Qra!terö roirfte bie

^ittni^er ©rflärung imljeilüoll. ®ie SBortfüIjrer ber Gmi=

granten tfinten, nlö ob ade iljre 2öünfd)e erfüEt ober bod; haU

bicjer GrfüHuiuj firf;er roäreii, roätjrenb baoon awd) je^t nidjt

bie Siebe \mv : ilatljarino II. bai^te nidjt baran, fid; im Söeften

5U engagieren. 9Bar in ^iüni^ bod; nid)t einmal baö Sünb;

niä groifcJ^en Oefterrei(j^ unb ^renfeen 5n ftanbe gekommen, lueit

jenes an ber rnf[i)'djen, biefeä an ber türüjdjen 3tßian3 feft;

I)ielt. griebrid^ äBiIJ)e(m bebauerte bnrd^ be§ J^aiferä Saufjeit

§nr Untfjätigfeit üernrteilt jn fein, beforgte aber oon einem

glüdlidjen ilriege eine gefäf)rlid;e ©tärfnng Oefterreidjö. ^^oßenbä

gegenftanb§Io§ aber ranrben aüe fotd;e ©rmägnngcn, a(ä im

September bie 3Innal)me ber ^^erfaftnng bnrc^ Snbraig XVI.,

bie and) Seopolb empfoljlen fjatte, jeben 3ln{af3 gnm ®infdjreiten

gu befeitigen fdjien.

2ln einer ©teile jebod) ranrbe baö alö eine ©nttänjdjnng

empfunben. 9lirgenbö erging man [ic^ in fo teibenfd)aftlidjen

Sieben gegen bie Sieoolntion mic in ^^^eteröbnrg. Hatljarina

felbft fc^ien geuer nnb ^^lamme unb t()at, als ob (Suropa feine

bringenberc lUnfgabe Ijätte alö ben Ärcusjug gegen bie ^raufen.

Statürlidj: burc^ bie Sefcbäftignng Defterreidjö unb 3]ren^enä

im äßeften rooüte fie im Often freie ^anb belommcn, um gu-

näd;ft mit ^olen ein (Snbe madien gn fijnncn. S)eöl)alb gab

fie ben Sreibunb ber Oftmäi^te anö für ben berufenen <güter

ber europäifdjen Drbnung unb ben ä?orfämpfer beö monardjifdjen

^rinjipä unb »erteilte bie 9iolIen fo, baf3 Oefterreid) unb

^reufeen bie 9ieoolution in ^vranfreid) bänbigtcn, fie felbft fie

in ^olen nieberraürfe. Senn aller Sogi! unb aOcr Wioval gum

2;ro^ gab fie bie nationale 33eraegung in ^olen für mefenö-

gleid^ auö mit ber Sieöolution in ^^ranlreidj, unb fpielte fid;

in einem 3(tem auf alö Sefdjüt'ierin ber burd) bie ^In'rfaffung

üom :'>. älJai angeblich gcfäljrbeten polnifdjen ^reiljeit uub beö

franjijfifdjen i^önigä gegen ta^) grei^eitsftreben feiner Untere

tljanen. SBäljrenb fie l)ier alö Hüterin ber oon Wott gefctjten

Drbnung ben IHufruljr beüimpfte, erljob fie bort im SJnmen ber

grei^eit fein Sanner. Seid)ter alö ben befonnenen 5laifer burfte

fie Ijoffen, ben l)ei§blütigen 5lönig oon ^^reuf3en in bieö l>(ben;
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teuer su oerftricfen. ©d^meidjelnb lobte fie bie fdjneibige 3(rt,

raie er bie 33e[etbigung erlaud^ter ^erfonen Ql;nbe, unb ben

©ifer, mit bem er bie <2adje ber .Qönicje 511 ber feinen mad^e.

2l6er fie Ijatte nod) ein anbereö 9)iitte( in 33ereitfd)Qft. dlur

lüiberflrebenb fjatte griebrid; SBilf^elm einer 33ergröBernng auf

i^often ^olenä entfagt. 2Bie leidjt alfo würbe er burd) ein 3u=

geftänbniä in biefer ^infic^t 5U geroinnen fein! ©ine neue

3:'eilung ^olenö üer!)ief3 aOe ©djroierigfeitcn ju bcgleid^en. So
erfjob fid; §u berfelben 3ßit, roo griebridj 2Si(fje(m nac^ <ger^:

bergö ©turj bem Cften ben Sf^üden fefjrte, um im Söeften bie

9ieootution ju befämpfen, bie polnifdje ^rage üon neuem. SBar

^reu^en im ftanbe, fein ^ntereffe sugteidj fjier unb bort ju

oertreten? Ober burfte if)m sugemutct roerben, bn§ eä über

bie if;m oon ber ^axin im SBeflen gefteüte l'tufgabe ber Um=
roäljung im Often unt()ätig äufal;?

^n granfreid; rcaren ber 9iuf)e nad; 9(nnafjme ber 33er;

faffung neue ©türme gefolgt. Sie 3}ionardjie 3U ftürsen, brauchte

bie ©ironbe ben ^rieg. ^n hzn ^erljonblungen über bie 6mi=

grauten, bie tro^ faiferli($er 3(bmal^nung namentlid^ im 3:rier;

fdjen lärmenb gegen ^^^ranfreid; rüfteten, foroie über bie (BnU

fdjäbigung ber 9ieid;öftänbe, bie in ifjren etfäffifdjen unb

lütljringifdjen Oütern burdj bie reoohitionäre ©efet^gebung ge^

fdjäbigt roaren, fdjtug fie einen Ijerauäforbernben 2^on an. Sa{5

ber J^aifer einem Ginfall mit ai'affengeroalt begegnen 3U roollen

crflärte unb bie ©efäfjrbeten feineö ©d^ut^eö uerfidjerte, rourbe

in gJariä alö Sro^ung ausgelegt. a)Jarie Stntoinette aber roarb

im gefjeimen bringenb um ^ilfe. 3()r ©ebanfe, ba§ fran^öfifdje

ilönigtum o(;ne ©eroatt burd; einen europäifdjen 5^ongref3 üon

feinen ^ebrängern gu befreien, erroieä fidj jebod^ als unauä^

füfjrbar. ®aö a3efanntroerben ber 9tote uom 21. Sejember 1791,

burd; bie Seopolb iijn bei ben 9)iädjten oertraulidj jur Spradjc

gebradjt tjatte, erbitterte bie öffentlidje 9,)ieinung in granfreid)

nod; me[)r. 'iS^a^u bie ^anb 3U bieten, erflärte bie 3iationaI-'

üerfammtung für efjrtoä unb ^oc^oerrat. Unb babei unter=

f)anbe(te Subroig XVI. bereitö in Berlin um geroaffnete ^nter=

üention, bereu Soften granfreid^ tragen foßte! ©in SBerfud;

ber berjeitigen ©eroaltfjaber, burc^ einen bort^in gefc^idten
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Vertrauensmann ^^riebridj 2BtIf)e(m uon biefem ©ebanfen ah:

anbringen nnb ber 3ieüotution günftig ju ftimmen, Ijatte eljer

bie entgegengefe^te SÖirfung. 2Iber fo je()r ber ^önig bie 9)?on=

ard^ie §u retten brannte: Ijanbeln !onnte er nur in ©etnein^

fc^aft mit bem ^aifer. Unb biefer be^arrte in füljter ^mM=
fjattung, tiih wegen ber ©efaljren eines foldjen Krieges, teils

aus 9JiiBtrauen gegen Stufetanb. 2Sie würbe \\d) ^>reufeen ju

bedien polnifdjen planen [teilen? 2Bürbe es mit af^u^tanb ges

meinfame <Baä)t mad)en ober im ©iuüerftänbnis mit Oefterreid;

^olen fd^ü^en?

Unter bem ©rud biefer UngeroiB[)eit erfnf)r am Söiener

^ofe bie 3Iuffaffung bes 33erf)ä(tnines gu ^reuBen einen SBanbel.

9lur eljrÜdje 3SerfiJf)nung mit bem atten ©egner fonnte Oefter=

reid) gegen beffen 3iifommenge[)en mit ^iu^tanb ober gar mit

?^ran!reidj fi($ern. ©ie aber mar nnmöglid) otjne enbgiKtigen

S^erjii^t auf alle Sleoinbifationsgelüfte, mit benen man fid) in

betreff (Sd^Iefiens no($ immer trug, bas Ejei^t ben 23rudj mit

bem 1756 inaugurierten politifdjen Sijftem, an bem man tro^

gelegentlid;er ^UQ^ftänbuiffe an bie Ungunft ber 3citen bisljer

feftgel;alten l^atte. 9)Jan entfc^IoB fic^ basu, unb nun enblid;

rourbe auf @runb bes ä^oroertrages uom 25. ^uli 1791 (©. 297)

bas öfterreii^ifcO^preu^ifd^e 23ünbnis am 7. gebruar 1792 5U

S3erlin unterseic^net. ^m 3(nfd;Iuf3 an ben SBortlaut bcs 3Ser-

faiüer ^raftats oom 1. aJJai 1756 garantierten fidj beibe Staaten

ifircn 23efi^ unb oerfprac^en einanber 20 000 Tlann gegen jeben

31ngriff üon au^en ober 3{nfftanb im 3»"^^^^"/ festeres nad^

ben ©e^eimartifeln mit 3(usnaf;me bes galles, baf5 es fidj für

Cefterreid; um Belgien, für ^reufeen um 3Seftfa(en nnb Dft=

frieslanb fianble. ®er ©egner würbe aud^ je^t nidjt genannt.

(5r fonnte nur ^^ranfreid^ fein, öriff biefes 93etgien an, fo

war ^reu^en audj bort Oefterreid) ^ilfe fd^ulbig. Sagegen

beftätigte biefes nochmals alle Sd^lefien betreffenben SSerträge

unb oerfprad^ Stufred^terfjaltung ber 9ieid;Sücrfaffung. Samit

entfagte es ber (Erwerbung ^Bayerns unb naljm ^^Nreufjen ben

ä>orwanb jur SBieberaufnatjme ber {^üi^f^ß^^ini^politif. 3«
^olen wollten beibe bie 58erfaffung üom 3. 3Jiai 1791 nid)t

anerfcnnen unb liefen Siu^lanb freie §anb, baS neben Gng=
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lanb, ben ^tieberlonben unb Satfifen jum 3(nj^(u§ eingelaben

werben foUte.

tiefer lag freiüd; nidjt in 5^atf)arinaö 3t6fi($t: f)ö($ften§

311 einem ©cparatuertrage mit ^renßen mar fie bereit. 3]or

allem aber raaren bie ^kk ber beiben SSerbünbeten ni(^t bie^

felben. Ter 5lai[er backte nadj mie üor nur an bie T^efenfiuc

gegen granfreid;, griebrid) Sßirfjelmö Sifer für ben ^ampf

gegen bie 9?eDoIution raurbe gefteigert burc^ bie fid^ regenbe

ßroberungöhift. 2)er ©egenfafe ber beiben Monavdgm roieber=

()olte ftc^ in .*?vauni6 nnb Sifdjoffämerber. 33äf)renb jener ben

Ärieg gu uermeiben fndjte, beffen ©inftuB auf bes S^aiferä Unter=

tfianen, namentlich bie Seigier, er fürchtete, batjer granfreid)

langmütig begegnete unb bie Hoffnung auf eine frieblid;e Söfung

feftt;ielt, fuc^te 33ifc^off§n)erber, fo fefjr er baä Giuöerftänbniä

mit bem SSiener ^ofe betonte, beä ^önigä Slrieg§Iuft gu ent;

fadien. 'dlad) feiner 3tnfic^t fteigerte bie milbe (Sprad)e jeneä

bIo§ granfreidjö Uebermut. ä"9aö man bort oorfic^tig oermieb,

burc^ (jarte 2Sorte bie Seibenfc^aft ber granjofen 5U plöt3nc^em

3tuQbrud) gu reijen, roäre i^m unb bem ilönig gerabe ermünfdjt

geraefen. 9Iber roiifjrenb e§ ben Diofenfreujer lodte, für ha^

monardjifdje ^^rinjip ins §e(b 3U äietjen, mar beö 5li3nigQ rea=^

Iiftif(^em SBefen folc^er ^bealismus fremb. Cpfer ju bringen

lag i[}m fern. 9}ünbeftens uerlangte er Grfa^, menn möglid;

rooßte er ©eroinn machen, ©enügten militärifdje Semon=

ftrationen, fo foHte granfreidj bie S^often erfe^en, mu§te ein

£rieg geführt werben, 6tfaf3 unb Sottjringen abtreten. Ginen

Xeil baüon foöte ber Haifer, ben anberen ber ^^fätäer ^urfürft

erbaltcn unb bafür ^idiä) unb Serg an ^sreufeen überlaffen.

©eine naiuc 23ege^rlid)feit I)ielt foI($e 3>orfdjtäge no(^ für be=

fdjeiben, sumat er bann auf bie neue Teilung ^olenö oer=

jidjten raollte.

3u nätierer 33erabrebung, au^ rcegen ber oon bem ^önig

geraünfd)ten Grnennung S^arl 23ill)elm gerbinanbö oon Sraun^

fdjuieig jum Oberbefelilcljaber ber oerbünbeten igeere, ging mieber

Sifd)offgroerber na^ SÖien. 3lud3 jelit liefe bie ühk ginanj-

lage unb bie ©orge oor S^ufelanb ^riegseifer bort nic^t auf=

fommen, jumal in ^^fariö eben bie bem Kriege abgeneigten
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@eniä^i(jten noc^ einmal anä S^tuber fomen. 2Im 25. Januar

l^atte bie 9ktiona(üerj'ammIung, cä)t fransöfifdj, vom Äoifer

eine bemütigenbe 33efräftigiinG feiner frieblidjen SHific^ten üer=

langt. «Seine üorneljme, rutjige unb facfilid^ fdjiagenbe 'änU

niort t)om 17. ^ebruar inad;te (Sinbrud •2ltn 1. SJiärs raurbe

[ie auöbrüdlidj atö frieblid; anerfannt : bie i^riegggefafjr fd^ien

befeitigt. Qu berfelben Q^it aber, roo bie§ in ^^ariä gefd)af),

erlag in SSien Seopolb II. einem <S($Iagf(u^. ©erabe in bem

fritifdjften 3(ngenBnd rourbe ber Tlann abbernfen, beffen Um^

fidjt, Sefonnenijeit nnb mit 2f)atfraft gepaarte 9}iä§ignng bie

friegerifdjen (Elemente äurüdgeljalten unb bamit auä) von £ub=

raig XVI. baä 3leuBerfte nod; abgemanbt i)atU.

©ein 9la($foIger ^^ranj II. bad;te gan^ anberg. ©benfo

bef($ränft raie anfpruc^öüott, burdjbrnngen oon bem ©tauben

an Oefterrei($§ 3w^niift/ '^^^^^ ot)ne ftaatömännifdje unb mili;

tärifc^e Begabung, ein gebaut otjne ^hmi unb oljne Q^t^tit^,

eine fubalterne ^catur mit ber ©djeu einer fold;en üor allen

reidjer beantagten nnh Ijöljer firebenben ©eiftern, badjte er oon

bem 9ied^t ber ^errfc^er unb beö 2lbfoIuti§mu§ mie bie @mi=

grauten. So rourbe er, roofür man feinen 33ater fälfdjlic^

ausgegeben, baö ^aupt ber biötjer jurüdgebrängten Slriegä;

partei, jumat in ^^ariö bie ©ironbiften, bie ben 5!rieg au§>

©rünben ber inneren ^olitif roodten, burdj Sumouriej' ©djlag;

roort uon gran!rei($ö natürtid^en ©renken bie Seibenfdjaften

üollenbö ertjiljten. 2tu(^ in S3ertin brangen bie gürfpredjer

nadjfidjtigen ^u^^rtenä nun nidjt metir burc§, unb g^riebrid;

2i>iUjelm fteuerte, ofjue feine amtlid^en Berater ^u befragen,

unter bem Sinfluf? 33ifdjofföroerberä gan^i in ha»> friegerifdje

gat^rroaffer. ®e§t)alb fc^ä^tc man in SÖien feine greunbfd)aft

ie^t auä) fjö^er. ^auni^, ber auö 9}iifetrauen gegen ^^reu^en

ben 5lrieg fdjeute, üerlor an ßinfhife. Sod; audj it)m liefs bie

93erblenbung ber ©ironbiften fdjIieBüd^ feine SBaljt. ^m
a}iär3 1792 forberte eine fransöfifdje 9^ote von S^anj II. 2(uf=

löfung ber gegen granfreidj gefdj (offenen 93erträge unb ^uxüä-

äietjung ber in ben ©renslaubcn gefammettcn Gruppen. !l!ie

©egenforberung — enblic^e ©ntfdjäbigung ber in ©Ifa^ unb

Sottiringen benadjteiligten beutfdjen gnirften unb ^erfteHung
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einer Drbnung im inneren, roeld^e bie 9k(^6arn nid;t gefäfjrbete

— raurbe am 20. 3Ipril burd^ bie Hriegöerflärung an Oefter=

xiiä) bcautmortet.

dlad) ben Verträgen üom 25. ^uli 1791 unb oom 7. ge=

fcriiar 1792 mar bamit auä) für Preußen ber ^rieg gegen

j^^ranfreid) gegeben. ®er J!önig freute fid^, cnblirf) fjanbetn 511

fönnen. ®ie 2lrmee Ijoffte leichten S^iu^m : mefir a[§> bie ^oUänber

mürben bie ^^fobiner bod; nidjt leiflen. S3iellei(^t fd)(o§ fi(^

gar ein Seil beö frangöfifc^en §eere§ ben fremben 9icttern

feineö ^önigl an. 2^odj erfioben fic^ audj gemidjtige (Stimmen

gegen ben 5!rieg, ber bcm ©ijftem 33ifd)off§merber ju banernber

^errfd;aft gu oerljclfen broljte. ©§ fefjlte in ben teitenben Ser;

liner i^reifen nidjt an fo(($en, bie fid; ^n ben ^been ber 9teoo=

hition befanntcn unb e§ ^reu^enö für unmürbig l^ielten, ^^ranf-

reidj gemaltfam an it^rer SSerroirüic^nng ^u ^inbern. ^f)v §aupt

mar beö ^ronprinjen eljemaliger ©rgietjer, ber (glfäffer £end;jen:

ring. <Sie !orrefponbierten mit ©efinnnngögenoffcn in ^^ari§,

unb auf ifiren ©inftuf? rcdjnete ©umourie^ mo|l, aU er ^Uu

fang 2lpril 1792 in Berlin oorfd)Iug, ^reufeen möge in bem

«Streit über bie (Sntfc^äbigung ber Sieidjsftänbe unb bann anä)

groifdjen ben Parteien in granfreidj vermitteln unb bie dlüd--

fel;r ber Emigranten auf billige $8ebingungen unb eine "am-

beruug ber 3Serfaffung im gemäßigten ©inne bewirfen. Ob

"oa^i ernft gemeint mar ober ^^reuf3cn bloß auöfjordjen fottte,

üielleid;t um eö 5U fompromittieren, bleibt groeifelfjaft. Qeben:

fallö !am man ben jafobinifc^en $ßerbinbungen jeneä i^reifeö

auf bie Spur. £eud;fenring mürbe be§ Sanbeö uermiefen. Seine

Partei nal)m übrigen^ aud) bie \d)'6m Soptjie 2)ön(joff (S. 253)

:

Seudjfenring Ijabe, fo erüärte fie, ben iBnig ja nur mit ge=

funberen @runb)ät3eu ber ^olitif unb — ber SJioral erfüllen

motten, unb üerlicfe ben §of. ^lud) SBöttner mar ein ©egncr

bcö franäi)fifd;en S?riegeö. guJ3fättig bat er ben RöniQ, baoon

abäuftel^en. ^od) tarn and^ er gegen S3if($offömerber nidjt metir

auf. Siamentlidj fdjeint er gettenb gemad;t gu Ijaben, baß biefer

5?rieg burdjauö unpopulär fei. Seilnaljmloö fat; ber 33ürger

ben Staat in ein 3lbenteuer ftürjen, beffen Qw^d unb 3^^^

ilim unoerftänblid^ blieb. 2Baö gingen ^reu§en bie franjöfifdjen
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Unrutien an? Sefämpfte eö nirfjt eben bie ^hezn, benen eö

fel6ft fein ©ebeifien werbanfte?

3lngef{(f)tä be§ nafien Slriegeö war bie 2Bq^I be§ neuen

9fieid;öoberf)anptö ungeroiJJinlid^ fdjnett unb einmütig gefdjefjen.

^Bereits am 5. ^uli mürbe granj II. in granffurt gum ^aijer

geraäfjtt; am 14. empfing er bie i^rijnung. Sann traf er in

9}kin5 mit bem preufsifd^en ilönig jufammen, unb um fie üer=

einigte fic^ ein gläuäenber 5!reiä üon j^^ürften unb (Broten, bie

cilö ©äfte beö ^urfürften 5^arl 3^riebri(^ üon Grtf)a( üon einer

prunfenben geftlidjfeit 5ur anberen eilten, roä(;renb ifjre SJiinifter

bereite berieten, maö nad; bem Siege gefd^efien fodte. Sabei

l^anbelte e§ fid; namentlich um bie ben 9?ettern ber 3)ionard^ie

gujubilligenbc Gntfdjäbigung. ^^^reuf3en blidte roieber nad) ^^o(en,

Oefterreid), für baä erft GlfaB unb Sotf^ringen, bann baö fran=

§öfifd^e gtanbern unb ^ennegau in 2iuQfid)t genommen mar,

glaubte je^t 33etgien gegen 33ai)ern taufc^en gu fönnen, unb

rooflte, ha eö fid) fo sroar arronbiere, aber für baö 3tufgegebene

tiodj nid;t ooüen Grfa^ ert)a(te, 2(nöbadj unb Saijreutb jugelegt

Ijaben. SaB ^reuBen baä nid^t einfach abroieö, fonbern feine

^ilfe 3ur (grtangung 33ai)ernö gufagte, mar fein geringer ßr^

folg ber ijfterrei($ifd}en ^olitü. So Iiatte in bem 3)ioment,

mo e§ gegen granfreid^ SU fd^togen galt, Oefterreid) 33ai)ern

unb ^reu^en ^^oten im 2luge, unb ba biefe§ con ber 9lbtretung

ber fränfifd)en g^ürftentümer nid)t& f)i3ren raoüte, fud)te jeneö

einen anberen SBeg, um bie ©Ieid){)eit be§ beiberfeitigen @e;

tüinneö l)er5uftellen.

©eroif? mar nur eineö: 9?u§tanb erf)ielt im Often gang

freie ^anb. ©eit 2lnfang beö ;3at)reö 1792 beä türfifd)en

ilriegeä entlebigt unb burd) bie ^ermidelung im aBeften üor

Defterrei^ unb ^reufjen fieser, burfte J?atf)arina II. iljxc pol=

nifd)en ^täne je^t gu üerroirfad)en hoffen. Sl)re 2lnr)änger,

bie ©egncr ber 23erfafiung oom 3. mai 1791, einigte fie in

ber 5lonföberation in Slargoroicge. ^t)re Gruppen rangen bie

nationale Oppofition nieber. 3tm 14. ^uli 1792 ging Oefter-

reid), am 7. 2tuguft '^^j^^reuBen ein Sefenfiöbünbniä mit il)r ein

3ur 2lufrec|terl)altung ber alten Orbnung in ^olen. äBäl)rcnb

i^re ^erbünbeten fid) im äßeften auf 5loften granfreid)ö üer=
'^xü^, *45tcuBiid)e ®eid)id)te. III. 20
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großem foltten, badjte i^atfiarina ben einen S^eit ber Sieiniblif

il^rem dltiäje einpuerteiben, ben anberen 511 einem 58afallen;

ftaat fjera&snbrüden. 2lber baö Gelingen biefe§ ^laneö Ijing

ah von ben ßrfolgen Oefterreidjä unb ^reu§en§ gegen gran!=

reic^. Unb l^ier traf bie 33ere($nung ni(^t su: im SBeften

of)ne bie getioffte Seute, ja balb ron SSertuftcn kbrof^t, fiel

,ymä(^ft ^^reu^en ber Qaxin in ben 9Irm unb giuang fie sur

Ueberlaffung eineö 2tntei(ö an bem polnifdjen Staube unb jur

Sijfung ber Slllianj mit Oefterreid). ©ben ba§ Ijatte 5^auni^

oon bem 93ünbni§ mit ^reu^en gefürdjtet : bie SlNerautmortung

nid)t mit tragen ju muffen, 30g er M) in ben Xagen groüenb

jurücE, roo basfelbe burd; ben gemeinfamen 2tngriff auf ^ranf;

reid) bctljätigt rtierben foßte.

3Bie Üäglid) biefer üerlief, ift begannt. 2Bäf)renb ba§

tl^i3ridjte STianifeft beö igerjogä von Sraunfdjroeig üom 25. ^uH
burd^ feine bem blinben Qa^ ber Emigranten entfprungenen

®rof)ungen aud) bie friebfertigften gran^ofen in ba§ Sager ber

i^riegöpartei trieb, unirben bie militärifdjen Operationen üer=

fpätet begonnen unb langfam unb energielos gefüf^rt. 2;ie

oorfidjtig metfjobifdje Strategie 33raunfdjraeig§ fodibierte mit

beö llönigö üorraärtö btängenbcr S^^atenluft. darüber blieb

nad; bem gall Songmijö (28. 2Iuguft) unb SSerbunö (2. (Seps

tember) ber günftige 9}?oment unbenul^t. ©egen feine Ueber=

jeugung oon bem Äi^nig gum ©(plagen genötigt, lie^ ber 3^elb=

Ijerr bei 3?almij (20. (September ) bie erfämpftcn i^orteite unüer^

folgt. Sa§ entfdjieb ben ^^elbäug. ©in Uebriges tt)at Sumourie^'

33erfdj(agenljeit , ber Untertjanbtungen anknüpfte unb einen

©eparatfrieben mit ^^reu^eu ju fudjen fdjien. darüber oerging

bie 36it, mo if)m mit ©rfolg ptte entgegengetreten rcerben

fcinnen. 2tm 29. September mufete S3raunf(^meig ben Siüdsug

antreten. Sie 33erljanb(ungen mit S^umourie^ erregten bei

Oefterreid^ SSefürdjtungen ; eö §og feine ^ilfötruppen nad; 33el;

gicn jurüd. 33alb iraren bie ^^ranjofen im ^^orbringen unb

trugen bie reoohitionäre ^ropaganba in bie 9cadjbarlanbe.
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dloä) nie mar ein preu§ifd;er ^^elb^ug fo tläQÜä) am=
gegangen raie ber in ber ß^antpagne, 2lber and) nocf) feiner

^atte fo ganj beö diüäh,alt§> in ber öffentlichen 9Jieinung ent=

be^rt. ©ie fonnte fi^ nidjt barein finben, ben (Staat grieb;

ri(i§ö (S(^nlter an ©c^nlter mit Cefterreic^ fed^ten ju fetjen für

eine <Baä)t, bie iljn nidjtä anging, ©o badjte and) bie Slrntee.

33ei aßer ©elbftüberfi^ä^nng nnb (Siege§geroiBI)eit fef)tte if)r

bod) jebe 2:ljatenluft. (Sie icar be§ grnnb^ unb jraedtofen

Krieges nuibe, nod; e{)e er begann. 2tuf3er bem ilönig fjatte

niemanb ein ^erj für ba§ Slbenteuer, in baö man burd^

5öif($off§n)erber geflürjt mar. 3Son ben 3)iinifiern madjten ber

greife gindenftein unb 2tlt)ensteben fein ^eljl anö i(jrer 3lb;

neigung gegen ben ^rieg. ©d)ulenburg, ben 33ifd;offöra erber

einft gegen ^ert3berg auögefpielt fiatte (S. 294), fiel roäl;renb

beä 3^elb3ngeö in Ungnabe unb mürbe bnrd) ben ©rafen

0. ^augmiß erfe^t. (Sin geborener Sdjiefier, oon geminnenben

formen, großer geifiiger 33emeglidjfeit unb litterorifdjen 9cei=

gungen, mar biefer, nac^ einer milben ^ugenb in ben ^afeu

f)errnt)utifdjer grömmigfeit eingelaufen, tief oerftridt in bie

f)errfc^enbe ©el)eimbünbetei. 3Siet gereift unb mit fjofien fürft=

lidjen 33erbinbungen, i)atU er hen eintritt in ben Staatöbienft

mieber^olt abgelefjnt. ©rft aU 1791 baö 33ünbniö mit Oefter=

reid) einen äöedjfel in ber SSertretung ^sreuf3enö am äöiener

^ofe nötig madjte, mar er, auf htn auöbrüdlid)en Sfflunfd; Seo=

polbö IL, atö Öefanbter bortfjin gegangen, ofjne bie örfaltung

(jinbern ju fönnen, bie über bie (Sntfd;äbigungöfrage aläbalb

groifc^en beiben ^öfen eintrat. 9kd;fo(ger Sdjutenburgö mürbe

er thin in ben ^agen beö Süidjugeö an^ ber ©Kampagne. (Bin
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2(n§änger beä ^riegeö raar and) er nidjt: nadjbem man aber

einmal fo roeit gegangen mar, i)ie(t er eö für eine ß^renpflic^t,

Oeftcrreidj nic^t sn uerlaffen ; boc^ müfte man sngleicf) auf mög^

lic^ft fd^neßc ^erftettung beä griebens bebad;t fein. ®iefe

mittlere Stid^tung madjte i{)n geeignet, jmifdjen ben raiber=

ftrettenben SJleinnngen einen üorläufigen Slusgleid^ l^erbeii^u;

füfiren. Saljer ift er benn auä) für h^n fd)lie^Iii^en üMen

5}Uiggang üon beiben Seiten oerantmortlid; gemad;t roorben,

5um S^eit nnoerbientermeife. kleben ifim aber üertrat, o^ne

3[Rinifter jn fein, im 9^at be§ £önigö Sucdjefint alö Kenner

ber polnifi^en 2lnge(egenf)eiten feine Siebling^ibee, bie 33er==

grb^erung ^^reu^enö in ^olen.

©törenber aber nod^ alä biefer 2)^angel an Uebereinftim^

mnng unter ben Si^äten beä i?önig§ rairften auf bie preu^ifd;e

^oliti! finangielle ©c^roierigfeiten ein. 9iur für ein i?rieg§=

jafir noö^ mar man ber 9}Jittel fieser: bann muffte man fid^

hnxä) 31nleif)en 3U Ijelfen fuc^en. Saö rourbe benn auä) üon

ben berufenen ©teilen energifd; geltenb gemadjt gur Unter;

ftü^ung if)rer Sitte um balbigen ^rieben. 3"näd)ft freilid^

oergeblid). ®enn je gröf3ere Opfer bem Kriege bereits gebrad^t

waren, um fo bered)tigter fc^ien ber ©ebanfe, für bie fernere

Unterftütning Oefterreid)§ im i^ampfe gegen bie 9ieoolution

muffe ^reu^en fid; burd) ein ©tücf üon ^oten bejafilt madjen,

fd;on bamit bort D^nfslanb nidjt 5u mädjtig merbe. 3" »5i<^fcr

Kombination glaubte man bie ?^ormel gefunben gu I)aben, meldje

bie @egenfät3e beglid;, ©ie erzeugte bodj aber nur ben ©djein

beö 3i'fö"^"^^""^^^^^^^ö üon Kräften, bie ttjatfäi^Iid) nad; ent^

gegengefe^ten 9tid)tungen au§einanber ftrebten, machte babur(^

aber freitid) trolj beö inneren ^tt^^^fP^^^tö "^^^ ^Beteiligten an

baä 5öorIjanbenfein einer jielbemuBten preufeifd^en ^olitif

glauben. 5Den jettgenöffifd^en 3"f^)"Wß^" ]d)m\ bie (ginigfeit

ber ^Mä)U noc^ su beftetjen, alä fie bereits Ijart am 33rud)e

ftanben.

5I5on ben ibeellen SJtomcnten, bie menigftens mitgerairft

l^atten, als ber König \i^ 5um $ßor!ämpfer ber a)ionardjie auf=

marf, mar faum nod^ bie 9iebe. ^n 9tuf3(anbä 3"tereffe mar

^reuf3en bereit, Defterreid^ bie gortfe^ung beö Krieges gegen
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granfrei(^ 3U ermöglid^en, roenn i[;m entfpred^enber Sanbgercinn

üerlnirgt raurbe. So erflärte e§ in Söien raie in ^^cter§(lurg,

iubem e§ bie angeblich gefid^erte Suftitnnuing beö einen *Qofeö

bem anberen gegenüber ju benu^en fndjte, um ben it)m ju be=

roiHigenben 2of)n 3U fteigern. 2)a§ il)m cerfprod^ene ©tüd ^^olen,

Üjat ^angrai^ in SBien fnnb, fönne ber ^önig a(ö eine ent=

fprec^enbe Gntfi^äbigung nidjt anerfennen: eö muffe uerboppelt

unb i^m hk fofortige 33eft§ergreifung geftattet werben. Tie

Ucberlaffung ber fränfifrfjen gürftcntümer an Defterreid) (©. 305)

leljnte er enbgültig ah, üerfprad) aber ben 2:anfd) Belgiens gegen

Saijern ju förbern, aiid) Oefterreii^ fonft nod) ju Griuerbungen

3U Ijelfen, fei e§ im (SIfaf3, fei eö in ©übpolen. 9Zun mar bie

.Svriegötage für Defterreid) angenblidlid^ febr ungünftig. ®ö Ijatic

S3e(gien oerloren; Süttid) nnb 2(adjen maren üon ben ?5ran=

Sofen geraonnen. Sabei liefen bie 23eäief)ungen beö preu|3ifd;en

<ganptt]uartier§ ju Sumonrie, einen preuBifd)=fran3öfifdjen

(Separatfrieben befürd;ten. So mufste fidj %xa\v^ II. fügen (2)e=

gember 1792). ©ein ©efanbter in Petersburg mad)te offiäiell

ben 2lnraalt ber preuf3ifd)en gorberungen, intriguierte freilid)

g(eic^5eitig gegen iljre Erfüllung, ^ebenfaüö Ijattcn Siufelanb

unb ^sreuf3en beim Si>orgeIjn gegen ^^olen uon Cefterreid; gur

3eit ^inberung nid)t gu befür^ten. So marf($ierte benn üon

ber einen Seite eine ruffifdje 3trmee auf ©robno, um bem

Dieidjätag bie @ut()eiBung ber neuen 9kubtbat abgugmingen.

3Son ber anberen rüdten preujsifc^e Gruppen unter (^elbmarfdjad

0. 9}iöIIenborff ein, um baö Sanb üon 3Iufru{)r unb 33ürgerfrieg

äu befreien. Sie 2:eihing mar alfo bcreitö im ©ange, atä am

23. Januar 1793 in ^^etereburg ber ©ebeimtraftat untergeii^net

rourbe, ber ^sreuBen neben SJangig unb 3:^orn gu fofortiger

23efi^ergreifung baö Sanb überliefj, baö eine üon Gsenftodjau

über dlama nad; Sotbau gegogene Sinie begrenzte. Safür

mollte eö mit ^iufslanb Defterreid) gu bem belgifdj^baijrifdjen

2;aufc^e unb fonft nod) ju aüen 'i'ortciten oerljclfen, bie mit

bem attgemeinen ^ntereffe irgenb vereinbar feien. Ob tetitere

in GIfafj ober ^^olen ober mo fonft gefud^t roerben follten,

blieb eine offene grage, beren ^eantroortung oon bem ©ange

beö 5?riegeö abging. Xk bereits begonnene Cccupation nabm
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tt)ren gortgang: im j^rüljjatjr 1793 6efanb fic^ ^reuBen im

Sefi^e beä iljm jugebilligten territorialen 2of)ne§.

3lIIeä üerlief nad^ bem sroifc^en Berlin unb ^eteröburg oer=

einbarten Programm. 2lud) naf)m bem SBunfd^e ber ^axin gemäfs

ber ^rieg im äBeften nun einen größeren Umfang an. Unter

bem @inbru(J be§ ^önigömorbeä erging am 22. a}iär5 gu 3tegenö;

bürg ba§ 9tei(^§gutac^ten für bie £rieg§erftärung an granf-

reid^. Sa trot eine Slrifiö ein. Ser 58ertrag oom 23. :3anuar

fanb bei feiner gefliffentlic^ üerfpäteten 9)litteilung in 2Bien

bie übelfte 3lufna^me. Xxoi^ ber 2luöfi(f)t auf Bayern unb

fernere preu^ifdje ^ilfe gegen granfreid) mar %xan^ II. au§er

fid; über ben SBetrug, ber it)m gefpielt mar. @r machte bafür

feine aJiinifter uerantroortlic^. 2tm 27. SIMrj entlief] er ben

SSigefansler ©raf ßobenjl unb '^)^n «Staatöreferenbar 33aron

(Spietmann in Ungnaben unb übertrug bie Seitung ber auö;

märtigen 3tnge[egenljeiten bem j^rei^errn ^ranj o. ^^l^ugut. Saä
bebeutete einen üödigen ©ijftemroed^fet. 9}iit 2:t)ugut ergriff

ein teibenfd^aftlidjer ©egner ^reu§en§ ha§> ©teuer ber öfter;

rei(^ifd;en ^olitif. ^i^on bem burc^ i^at^arina empfoI)(enen

Seitritt 3U bem Petersburger 3Sertrag mar nun feine 9iebe:

Xt)ugut fatj barin einen perfibcn 33rudj beö beftefjenben Sünb;

niffeä von feiten ^reufeenö unb Iiätte am tiebften fofort ent=

fpred;enb geljanbett. Soc^ mar baä jur ^cit nid)t möglid;. ^n

^45oIen ftanb man üor einer üollenbeten Stjatfadje. S)er mili;

tärifdjen Occupation ^tten ^Ruf^Ianb unb ^'reuf5en bie form;

li(^e 33efiljergreifung folgen laffen. ©(^on 3infang '$lUi mar

griebridj 3öilf)elm in bem preu^ifdjen 2InteiI getjutbigt roorben.

®ann aber trat in bem 3.>oII§ug be§ ^afteö ein ©tißftanb ein,

berOefterreidj erfoIgreid;e§ ©egenroirfen ermöglid^te, S)er9iei($ä;

tag gu ©robno ermieö fidj unerroartet miberfpenftig. ^e bilflofer er

fic^ Stufstanb gegenüber füljlte, um fo meljr liefj er, beö fd;aben;

frol)en SeifaQö üon Oeftcrrei($ gemifj, ber (Erbitterung gegen

^reufeen bie 3^0^^ fc^iefsen. Söätirenb er 9tu^Ianbö ^^orberungen

juftimmte, üerroarf er bie ^sreujsenö. ®aö oerfdjob bie Sage

Döllig 3U beffen Diad^teit. 3m Sefi^ ii)reö 3tnteilö an ber 33eute,

I)atte Mattiarina II. fein ^ntereffe baran, ^otenö SBiberftanb

gegen ^reufeenö 3lnfprüdje ju bredjen; rool;I aber fonnte fie.
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wie erft ^^sreußen gegen Oefterreic^, nun biefeö gegen jeneö am=

fpielen unb beibe miteinanber uerEje^en, um ftc^ gur 6djieb§=

ric^terin iljreö ©treiteö oufäuroerfen.

Unb babei foHten Oefterrcidj unb ^sreu^en atö 2lIIiierte

gegen j^ranfreid) im ^^elbe fte|en! ®ieö unmöglii^e 3Serf)ält'

ni§ oerfd)ulbete ben üblen ©ang, ben bie Singe 1793 an^

militärifdj nahmen, obgleid) ber Hönigömorb ©uropa gegen

^ranfreid^ gemaffnet I^atte unb fo bie 33ebingung erfüllt mar,

Don ber Seopotb II. baä ßinfdjreiten gegen bie 9^eoolution

abt}ängig gema($t ^atte. 9iur feljtte eä aud) ba an red;tem

(Sinoerftänbniö unb ßinf^eit beö ^anbelnö. Gnglanb, baö bie

gü^rung ber Koalition erftrebte, Ijatte gunäd^ft feinen ä^orteit

im 9(uge unb fu^te i^m bie ilräfte feiner 3]erbünbeten bienft^

bar äu mad^en. <So mürben bie anfänglidjen ßrfotge nirgenbö

auägenu^t. Qwax eroberte ein preu^ifi^eö ^eer, bei bem ber

.•tlönig felbft fidj befanb, ajkinj jurüd, unb im ®Ifa^ natim

^raunfd;meig, üon ben Slaiferlic^en unter äBurmfer me{)r ge=:

l^inbert alä unterftü|t, bie SBei^enburger Sinien: fc^lieBlid^

aber geriet adeö in (Stidftanb. S!enn im Hauptquartier mar

ber Umfdjtag erfolgt, ben bie ©egner beö franjöfifdjen SIriegeö

tängft betrieben fiatten: am 21. September Ijatte ber Äönig bie

2trmee oerlaffen, um nad^ ^okn §u eilen unb ^reufsen bort

cor weiterem (Sdjaben ju beroafiren.

S)er 'i5er(auf beö groeiten ^^elb^ugeö gab ben ©egnern beö

5lriegeö Slrgumente genug an bie ^anb. 35on ifjuen tjatte

SBöüner, alö er gur S3e[pred;ung namentlich ber fd^roierigen

^^-inauälage mit hin übrigen 9}liniftern im Januar 1793 in

granffurt am 3)lüu\ erfcb^en, einen jmeiten (©. 304) 9lppell

für h^n ^rieben an ben ilönig geri(^tet, mar aber ungnäbig

abgeroiefen. 9iod} ftanb ^^riebrid) SBilbetm gauj unter 33ifd;offö;

merberö Ginflu^. Qm SSerlauf beö gelbsugeö aber erlitt beffen

2lnfe§en einen «Sto^. Sllö 9)iiütär unbebeuteub, alö Diplomat

üerantraortUd) für baö 33ünbniö mit Oefterreid;, baö fo un^

bequem mürbe, batte er obenein, roie eö fc^eint, burc^ eine

bem 5tönig mif5Üebige G^e beffen ©unft üerfdjerjt. Sie ©egner

feiner reuolutionöfeinblid^en ^^^oütif famen auf. Sucdjefini, für

ben *i)3reuf5enö 3"fii"ft in ^^olen lag, unb ber ©eneratabjutant
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0. a}ianftein mad;ten bem ^önig begreiflid;, eä gelte alle ilraft

im Ofien einsufe^en. <Bä)kn eö naä) bem 2lu§gange beä ©robnoer

Steid^ötageö (S. 310) bod), q(§ ob ^reu^en überl^aupt um ben

Sofin für bie gegen granfreid^ geleiftete ^ilfe gebracht roerbeu

folle. Samit uerlor ber ^rieg aud^ für ben Slönig ben Stei^:

geroäljrte man i{)m für bie übernommenen au^erorbentlic^en

Seiftungen nid^t beu jugefagten ©eminn, fo rooHte er auc^ nid)t

mef)r leiften, ah er nad^ bem SBortlaut be§ SSertrageä mit

Oefterreid^ gu (eiften oerpftid^tet mar, alfo fein ^eer auf bie

bebungenen 20 000 gjJann rebusieren. ®ie S^ruppen ert^ielten

ben 5i3efe^l jum ^eimmarfd). 2Bie balb beburfte man ifjrer

oieQeidjt in ^olen ! ^erfönlic^ roollte ber 5?önig bort 33reuBen&

9^ed)t üertreten gegen baö oerbünbete S^uBtaub fo gut raie gegen

ha^ feinblidje Defterreid). ®a beburfte eä beffen uidjt mefir.

2)enn fobalb i^atljarina II. faf), ha^ ^reufeen auf feinem ©djein

befiele, eilte fie ben Söiberftanb ^olenö, ber auä) ben gort=

gang it)rer eigenen Unternehmungen gefäljrbete, ju bred^en unb

bie ©rfüüung ifjrer ^reufsen gemachten 3i'fogen §u eräioingen.

2)er S^leic^ötag mürbe üon neuem berufen, ©tlid^e Oppofitionä=

rebner mürben oerliaftet, eine ^Injaljt üon Sanbboten mar ge=

fauft. ^ine mit bem ruffifd;en SeooIImädjtigten abgekartete

^omöbie foüte ber 9ktion gegenüber racnigftenö ben Schein

raaljren. 5ßon ruffifdjen Bajonetten unb Kanonen umftarrt,

fe|te ber 9^ei($ötag bem 33erlangen nad) ©rfüüung ber ^^reut3en

in bem ^^eteröburger $ßertrage gemad;ten ä5erfpred^ungen üer=

abrebetermafeen ©d^roeigen entgegen, bag enblid^ mit finfenber

'^aä)t alö 3iifi^wmung gebeutet unb gelten gelaffen mürbe.

So fanb griebrid) Söiltjelm, alö er com Siljein Ijerbei^

eilte, bereite aUeö naä) SBunfd) georbnet. ©eine neuen @r=

Werbungen umfaßten über 1000 Duabratmeilen mit met)r benn

1 100 000 (ginrooljnern, nämlich aufeer Säumig unb 2:l)orn, bie

2BeftpreuBen zugeteilt mürben, bie Sanbfc^aften ivujaoien unb

Sobrin nebft Gäeuftoi^au, bie ^salatinate ©nefen, ^ofen, ilalifd;,

£enc^i]f unb ©ierabien nebft SBielun unb 2:eile oon '^ama

unb '^lod, bie ju einer ^roüinj Sübpreuf3en Bereinigt mürben.

@eroi§ mar ha^ ein reidjer ©eminn. 2Bar er aber für ^reufeen

ein ©lud? 3w"ö<$fi ^^<^^ oH^^ ^" ^ß'" troftlofen 3"ft«n'5 ec^t
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poInifd)cr SSerfonimenl^eit : in üergröBertem SJiaßflabe galt eö

311 (eiften, raaö 5100115113 ^aljre frütjer g^riebridj in äßeftpreufseu

geleiftet f)Qtte. 2ln gutem 2Bitten feljlte eö ^^riebrid) 9BiU)elm

nid;t, nur bQ§ er bei ber erften ernften (Sd)n)ierig!eit ertafjmte.

Sann aber fehlte f)ier — anberö aU in 2i>eftpreuBen — bie

2Infnüpfnng an eine wenn and; nur in 9ieften nadjtebenbe

beutfc^e Kultur. %nä) fdjabete ber Uebereifer, ben, beö iBnigö

Ungebulb 5U befriebigen, bie au§fü()renben Organe entroideüen,

inbem fie ben gegebenen S^erfjältnijjen unb hin in itjuen be=

grünbeten 3?orurteiten ber 33eoö(ferung nic^t 9ied)nnng trugen.

S)ie ^egünftigung ber Sauern erregte Unjufriebenfjeit bei

2lbel unb H(eru§. S)a^ man bann uor biefer gurüdroi^ unb

feine guten 2Ibfidjten ftänbifdjen ^Vorurteilen opferte, fteigerte

baö SBiberftreben jener unb erbitterte bie 33auern, bie ifjre

(Srmartungen getäufc^t fa(;en. Unb wenn eö enblid) ^$reu§en

au^ bamatö nid)t an tüchtigen unb pfüi^ttreuen Beamten fef)tte,

fo entbetjrten bo(^ üiele ber geiftigen unb fittlid^en Gigen=

f($aften, bie fie 5ur Söfung einer fo((^en 2lufgabe befäl^igt

t)ätten. 2)aä im Staate üorraaltenbe ^ntereffe war überf)aupt

ni($t auf müt)famen, nur aHmäblid) lofjuenben 2tuöban geri(^tet:

eine unrutjige Sege()rlid)feit erftrebte mögtidjfte 3tuQbeutung ber

großen 5^ombinationen ber europäifd)en ^olitif.

äöenn nämlidj 5^atf)arina II. gemeint Ijattc, burd) 3Ui§=

lieferung beö i^m gugefagten Zzik^ von $o(en ^reufsen jur

i^ortfe^ung be§ Krieges gegen j^ranfreid; geroonnen 5U Ijaben,

fo ijatk fie fidj geirrt, g^riebrii^ 3Bi(f)e(m perfönlid) mar roofjt

bagu bereit : aber motjer rcollte man baö Selb ju einem brüten,

üieQeid)t üierten ober gar nodj fünften ^elbjuge nefjmen? ^ür

baä ^af)r 1793 i)atU 3)iinifter ©truenfee noc§ notbürftig 9iat

gef($afft. 3tber ber Otaatöfd^a^, ber chcn für Sagen mie bie

gegenroärtige bie greitjeit beä ^anbetns (jatte fidjern foHen,

mar erfc^ijpft. Sie nadjteiligen SSirfungen beö ilriegeö auf

Raubet unb (iiemerbe mürben immer füfjibarer. Sen fteigenben

Sebürfniffen ftanben finfenbe Ginnabm.en gegenüber, bereu

meitereö ^urüdgefien bie raadjfenbe auölänbifdje Monfurrens be=

fürd;ten (iefe. Sd)on erzeugte ber rcirtfc^afttic^e 3?erfafl ^ier

unb ba bebenflic^e fojiate Grfdjeinungen. 3u @($(efien gab
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eö im ©ommer 1793 unter beii ^Bauern, äöebern iinb §anb-

raerfern Unrufjen. ©ollte moi]l gar bie ftolse 3uüerfi($t ju

fd)anben raerbcn, mit ber man in ^^re^f3cn yor ben 3^ranfrei(^

gertüül^lenben Stürmen oöHig fidjer §u fein tjecjlaubt t)atte?

Sluätöärtige 2(ntei(ien fonnten bem ©elbmangel nur uorükr;

get)enb abf)elfen. äBa§ meiter gef($ef)en fotite, mürbe üon ben

9Jiiniftern forgenüoll erörtert. S)aö ßrgebniö mar, ba^ man

oljne rei($ gemeffene (Snbfibien ben ^rieg nic^t fortfefeen fönne.

5Da§ mürbe im 9iot)ember 1793 in Sonbon, ^^eterötnirg unb

SBien mitgeteilt, gür ba§ ^atir 1794 aQein beanfprudjte man
22 a)ii(Iionen 3::()aler, fonft muffe baö pren^ifdje ^eer biö auf

20 000 Tlann 5urüdge5ogen merben. 9iamentlid^ in 2Bien mar

man au§er fid) über fo maf3tofe 3tnfprüd)e. 3" einem eigen:

t)änbigen Schreiben befc^roor S^^anj II. bie ^avin, i^ren ganzen

(Sinf(u§ ber Habgier ^^sreuf3enö entgegen^ufel^en, bie, um itjr

3iet §u erreid)en, eö barauf anfommen laffen 5U moHen fd)eine,

unter ben 33erbünbeten 3iüietrad^t gu ftiften auf bie ©efaljr

I;in, ßuropa einer alle Orbnung unb aüeö ©lud serftörenben

3lnarc^ie gu überliefern. ®ie Erfüllung ber gorberungen ^reuf3enö

fd^ien bemnadj auögefd&Ioffen, fein 2luötritt au^j ber 5loalition

gemife. gelbmarfd^ad 3)IöQenborff, ber 23raunfd)meig im ^om:

manbo am diijzin erfe^t I)atte, erf)ielt im aJtärä 1794 ben 33e;

fet)(, baö ^eer nad; i^ötn ju füfiren unb bort ha^j meitere ai^'

guroarten.

älber fdjon bereitete fid^ ein Umfc^tag mieber auf bie anbere

©eite t)or. (Snglanb raoüte ^reu^en im gelbe Italien, um fo

aud) Oeftcrreid) jur gortfeliung beö Krieges 3U nötigen. ®eiui

eö beforgte, 9hi§lanb, üor jeber Störung fidler, fönne gemein^

fam mit Oefterreid^, ba§ in ^olen leer ausgegangen mar, bie

S^ürfei angreifen unb iljr ein äl)nlid)eö Sdjidfal bereiten mie

ehen im 33unbe mit ^>reuf3en ^^>oten. So erneute fid; inner=

^alb ber .Koalition bie ©ruppierung ber 9}täd)te, bie gur ,Seit

ber S^ongreffe ju 9^eid)enbad) unb Siftoma beftanben Ijatte,

Oefterreid) unb Siufslanb auf ber einen, bie 2:ripelallian5

^reufeen, ©nglanb unb bie 9Jieberlanbe auf ber anberen Seite.

58ergeblid; l^atte ^reuf3en (j^cbruar 1794) ben j^reiljerrn 5larl

3luguft uon ^arbenberg, ber, früljer in Ijannoüerfdjen, bann
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brQunfd;iöeigif(^en ©ienften, auf ©mpfef)(ung beö ifjtn kfreun=

beten ^aitgroi^ naä) ber 3l6banfiing be§ a)krfgrafen Raxl 2llc=

i-Qitber aU preufsifdjer iflobincttöminifter mit ber 3Sern)aItung

Sliiöbadjö unb Sayreutljä beauftragt unb bort feljr tüdjtig be^

lüä^rt raar, an ben ^öfen ber üorberen 9iei(^§freife um ®es

it)äl)rung materieller Seiljilfe für baä preu^ifdje §eer werben

laffen. Sa erboten fid) bie (Seemäd;te, it)m bie ^^ortfe^ung

beö Krieges 3U ermöglii^en. ©ofort lebte bie 5lrieg§(uft beä

£önigä roieber auf. 3tud) Iiatte ^augroi^ ftetö getuiinfdjt, man
möge Oefterreic^ bie Sreue Ijatten unb biö jum ^rieben an

feiner (Seite bleiben. Sie 9tuöfii$t auf biefen roudjö bei ^sren^enä

SeJ^arren im gelbe; beöbatb meinten aud; bie ©egner be§

5lriegeä fid; ba§ gefallen laffen jn !önnen, menn eö Preußen

nichts foftete. ©o unterseid^nete am 19. 2tpril 1794 ^augmi^

im §aag mit bem englifi^en ©efanbten £orb SJialmeöburi; einen

33ertrag, nadj bem ^^reufeen gegen 3t^|linig fon 300 000 ^sfunb

Sterling äJ^obilmadjungögelbern unb eine monatlidje 33eil)ilfe

oon 50 000 ^^funb (Sterling üom 1. 3Ipril biö gum 3al)reö;

fc^lufe ßnglanb unb ben Dlieberlanben ein ^eer oon 62 000 Tlann

§ur S^erfügung ftellte. Ueber feine SSermenbung foHte fpätcr

23ereinbarung getroffen werben, babei jebod) ber 'Isorteil ber

(Seemä^te ma^gebenb fein. Sarauö mufete neuer (Streit ent;

ftefien. SBäbrenb Gnglanb oor allem Belgien mieber erobern

motlte, raünfdjte ^^riebrid; äßilljelm am 3ll)ein gegen bie *Rönigö=

mörber gu fed;ten. 5ßor allem aber mar eö ^^reufeenä un;

mürbig, fid; ber felbftänbigen Verfügung über einen fo beträc^ts

lid^en 2^eil feines §eere§ 3U begeben unb fie oon ber 3i'ftim=

mung frember 5labinette abl)ängig ju madjen. od;on ftelltcn

auf ©runb älinlid^er 3Serträge ^effen^^affel unb ^ahen ©ngs

lanb Gruppen gegen ?^ranfreid; : nur burd) bie 33erl;ältniffe, nid)t

feinem äBefen nad; unterfd;ieb fid; ber ^aager Siertrag üou

jenen, ßr ftellte ^reu^en auf eine (Stufe mit jenen beutfdjen

5^leinfürften unb trieb ben 9Jienfd;enl;anbel im grof5cn Stil,

beffen jene fii^ iliren befd)räuftcn äliitteln gemäf? im fteinen

fi^ulbig machten. Um bie perf5nlid)en äöünfdie be§ Svönigä ju

befriebigen unb bie ©ntfd^eibung, raeld;e bie aufä äu^erftc ge:

fpannte Sage bringenb forberte, l;inauöfd^ieben ju fönncn, tl;at
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^reuBen ©ölbnerbienfte ki ben @eeniQd)ten. Unb jei^t fefjiteu

bie entfdjulbiöenben 9)Joniente, bic einft griebric^ I. ^ur ©eite

geftaiiben (jatten, alö er in ä^nlic^er SBeife feine SJiittet für

frenibe ^ntereffen einfette. Gin ibealer ©eininn, roie er in

ber 9lnerfennung ber ^önigöfrone bamalö in 2(uöfic^t ftanb,

lüor je^t nidjt jn mad)cn. 25?etl feine Seiter ben 2)hit ber

Gntfd^eibnng nidjt fanben, fonbern t3leid)5eitig alle aj^öglid);

feiten beä ©eioinneö offen fialten, jebenfallö niemanb anberö

Qßein geroinnen laffen rooßten, flieg ber Staat griebric^ä beä

@ro§en, oljne eine militärifdje ^ataftrop()e erlebt 5n (joben,

üon ber ^'öl)^ feiner enropäif(^en 9Jkd)tftettung f^erab, nni alö

©ijlbner großen ©tilö frembe S)ienfte sn neljmen. Sie 33er;

geltnng blieb nidjt anä: fnr($tbar ronrbe er öom Sd^idfat beim

SBort genommen.

3unäd;ft erroieä fic^ ber ^aager S^ertrag alä ein ©dilag

inä äBaffer. ®er Inöbrud; beö 2(nfftanbeö in 5]3oIen brad^te

atteä roieber in Ijeiltofe 33erroirrnng. ©etjr gefdjidt ()a(f bie

fransöfifdje Diplomatie bort, roo ^^sreujsen für bie gegen bie

9iepnblif geleifteten Dienfte feinen Soljn fnd)te, einen 33ranb

entflammen, ben ;^u löfdjen 9finf5lanb unb ^ren^en ftd; oor

attem anberen angelegen fein laffen mußten. Den ©egnern

beä franjöfifdjen i^riegeö im dlaU griebrid^ äBil|elmä fam baö

!anm ungelegen, konnte oon ber Seiftnng beö htn (Seemäd)ten

äugefagten (Sölbnerbienfteö nun nodj bie Siebe fein, fei eö am

9it)ein, fei eä in Belgien, i^umal bie im §aag uerljeifeenen ^^al)-

hingen auf fi(^ roarten liefen? J^edere 5\ombinationen griffen

no(^ roeiter aii^. 2Sie, roenn $^reufeen fid) auf ben polnifdjen

Slufftanb roarf, ber ba§ gärenbe «Sübpreufjcn ^u ergreifen broljte,

unb bann weitere ©tüde oon ^olen, namentlich Slrafau, ouf

baö längft Oefterrcidjö SBegeljrlidjfeit geridjtet roar, an fid) naljm

unb fid) fo 5um oorauö ©rfatJ fdjaffte für baö, roaö im äSeften

üerloren ging? <Bo badjte Sucdjefini. '^a^n aber mujjte man

beö ilriegeä im SBeften lebig fein. ^Iju gu beenben, maljnte

bringenb auc^ bie finanzielle Sage. Senn ba man nun and)

in ^^olen Gruppen brand)te, ftieg ber monatlidje 33ebarf für

baö ^eer auf jroei 2)liIIionen 2^l)aler. Unb roie lange mar

man ber englifdjen (Subfibien fidler? ©d)on Ijatte bie ^^rage
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iiad) ber SSerroenbung ber preufjil'c^en S^ruppen ernfte ©ifferenseu

ueranlafet unb ^^rell§e^ üerfa^ fid) ber ^lünbißung be§ 5ßer=

Irageö. 9Ba§ bann?

Stuf bie 5lunbe üon bem fiegreidjen polnifdjen 2tufftanb

l^atte griebric^ SBiUjetm bem 3tnbringen feiner 9Mte enbüd;

nad^geQci'en. (Statt, wie er beabfidjtigt (jatte, an ben dlljzin

3U Qi^m, mav er ben nad) ^^^olen genjorfenen 2^ruppen gefolgt.

Slnfang 3"«i ^J^öf er bei ber 2(rmee ein. äliit ben 9iuffen

vereinigt, f($[ug biefe ben ®iftator ^oSjiugfo, befe^te am

15. 3uni 5lrafau unb ftanb balb nor 9Sarfd)au, beffen 33e(agerung

fie begann, giel eö, fo ttjaten fidj uor ^reufeen grofee 3tuöfid)ten

auf. j3^ür iljre SSenüirfndjung im entf($eibenben 2Iugen(ilid bie

nötige ^raft einfe^en 3U fönncn, bnrfte eö aber aud) je^t nur

Ijoffen, menn e§ nid)t mefjr mit feiner ^auptmadjt am 9H)ein

gebunben mar. ©id) bort üöüig toö5umadjen, mürbe ber ivönig

jebo(^ noc^ immer üergeblid) beftürmt. S^aö tfiat aud) SIlöEen-

borff, ber bort ben Sefet)! füljrte, aber anä) nadj feinem ©iege

bei ilaiferötautern (23. 9}Jai) untljätig blieb unb ben englifdjers

feitä »erlangten ^uq sur Eroberung 33elgienö oermeigerte. 2lm

liebften Ijätte ber alte ^err mit granfreidj ^rieben gemai^t,

knüpfte anä) bereits gel;eime iserbinbungen an. Sie SJhnifter

aber oerlangten für ^arbenberg SI>onmad)t, bamit er §unädjft

rcegen eines SBaffenftiUftanbeö, bann raegen eines griebcns unb

^raar, menn ein allgemeiner nidjt erreidjbar fei, roegen eines

Separatfriebens ^-üljlung fud^e.

©aoon rootlte ber ^önig nichts Ijören. (Statt fid) im äöeften

frei 3U machen unb alle Straft auf ^^olen ju menben, raoßte er fid)

üielmel)r ber polnifd)en ^änbel fc^neU cntlebigen, um am 9il)ein

bas (Sd^roert entfdjeibenb in bie aßagfd)ale 5U toerfen. 9iun

gingen aber bie ®inge in ^^olen immer übler. ®ie Belagerung

3Barid)aus mad;te feine f5ortfd)ritte, jum 2:eil infolge bes lei=

benben ^nftßi^^eö ^e^ 5lönigs, ber feine S;t)at!raft läl)mte.

©abei mürbe bie Haltung 9hif5lanbs unb Oefterreid)S immer

feinblid)er. Ser polnifd)e 2lufftanb aber griff nad) (3übpreuf5en

l)inüber. Sesljalb muffte bie 33elagerung äBarfd)auS am 6. 6ep=

tember aufgetioben raerben, unb bie ^renfeen traten ben dlM-

äug an. ®ie polnifd)en 3»fii^^96ntß" folgten il)nen, fd)lugen
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eine 3t6tcilung am 2. Oftobei* bei 33romberg, nafjmen biefeä

unb bebroljten ©anjig iinb @rauben§. ^a, hx§> gronffurt an

ber Ober ftreiften iftre 9iaubf(fjarcn, imb felbft in Berlin l)idt

man Xriippen jur Slbraetjr eine§ *ganbftreidjö bereit. !^m SBefteu

aber muBte 9)iöIIenborff, obgleid^ er raieber einjelne ^.^orteile

über bie grüngofen geroonnen l^atte, über ben 9t()ein jurücfs

febren, alö bie Oefterreirfjer unter ßterfait baö ünfe Ufer hm
g^rangofen üoUenbä preisgaben. 3«"^ brittenmat raanbte fid;

in biefem fritifdjen 2)iomente SBöIIncr an ben eben beint=

tjefefjrten i^önig. @r befdjuior if)n, fofort bie ganje 9l^einarmee

Surüdgiirufen. @r erinnerte itjn an beä grojjen Slurfürften 3Ser=

fialten bei ben (Sd^rcebeneinfäUen in bie 9)iarf (1675) unb in

^reu^en (1679). ©r bat if)n, \iä) \a nidjt einreben su (äffen,

eö fönnten, aud; na^bem bie treutofen Gnglänber i^re 3nfagen

unerfüllt gelaffen, bie SHittel jur gortfe^ung beä Krieges am
Mjein nod) befdjafft werben. 5Die 2lrmee raerbe ben 33efeb(

jur §eintfef)r mit ^nbel begrüben, baä 5BoI! fid; in patriotif($er

33egeifterung erfjeben unb an hzn potnifc^en i^rieg feinen legten

©rofdjen fe^en. SBerbe in ^oten no(^ nor beginn beä äöinterä

Orbnung gemadjt, fo fei ber «Staat gerettet, unb „eigene i^on^

ferüation gebe bod) allem uor". Sind; ?vriebric^ ber @rof3e ijahc

im ämeiten fdjlefifc^en 5lrieg mit Oefterrei($ gerieben geraadjt,

oljne bem alliierten granfreid) ein SSort baüon gu fagen. Ob
aber SSöHner ben ®inbrud feiner guten ©rünbe auf ben 5lünig

fteigerte, inbem er fie in niebrig friedjenber S)eootion uorbradjte

— „^c^ fomme," fo fd^Iofs fein Schreiben, ,,3um brittenmal als

treueö 3::ier ju ben %ü^cn meines guten, ad) §u guten ^errn

gefroc^en. Unb nun fterbe id; ru()ig" — barf roofjl bejraeifett

raerben. 33efo(gt raurbe fein 9iat fo menig wie ber ber übrigen

SJiinifter unb ©enerale. Unb ingmifd^en leifteten, raaä ^reufeen

nidjt gefonnt, bie Dluffen unter ©uroororo, inbem fie bie Orb=

nung in ^olen tjerfteHten unb audj «Sübpreuf^en oon ben ein=

gebrungenen ^'ifiii^öenten befreiten unb jum ©efjorfam jurüds

füfjren tjotfen. ©aburdj nnirbe ha^ Slnfefjen ^'reufsenö, aud)

bei ben eigenen Untertljanen, natürlidj nidjt get;oben. 2)ie

(Strenge aber, momit ber ^önig baö @efd;eljene an bem bod)

nur gum Seil fc^utbigen 2anbe aljnbete, entfrembete unb er=
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bitterte unb erseiujte eine ©örung, bie nieberäufialten bouernber

l^arter Trud notiuenbig war.

^rol3 a[(ebe:n fonnte griebricfj 3:BiU)e(m nid)t jum Gnt=

fd^Iuffe fommcn: unbeftänbig fdjiüanfte er 3roifcfjen ben fic^

bictenben 9}cög(id;feiten in Dft unb SBeft. DliebergebrücEt oon

att biefen äi>iberroärtigfeiten, gubem förperlirf; (eibenb, tief

oerftinunt burcf) bie GinfteUung ber engHfdien 3af)Iiin9en, bie —
längft erroartct — eben bamalö erflärt unb burd) 3^'^^^^^ öu

ber Sunbeötreue ^^reußenä begrünbet n^urbe, unb uon ben

a)tiniftern beftürnit mit troftlofen Sd)i(berungcn ber finanjiellon

6r[d)övfnng, fjottc er erft am 8. Cftober 3)tönenborff enblidj

erlaubt, unter Umftänbeu über ben S^fjein jurüdsuge^en. Unter

bem Ginbrud ber ruffifdjen Siege in '^^olen unb ber 3Iu§fid^t

auf neueö Gntgegenfommen ber Seemädjte, fiel er alöbalb roieber

in bie aiie i^riegshift jurüd. Siefe roieber ju ertöten, roar ha§>

Ergebnis nur aß^u geeignet, ju bem bie Beratungen einer

9)?inifterfommiffion über bie ginanjtage füljrten. Sie fom^

petentcften Staatsbeamten fonftatierten babei cinftimmig, außer

einem im ^nlanbe aufjune^imenben Sar(ef)en oon 6c^eibettuinge,

meldje ftaattidje unb lanbfc^aftlic^e llrebitinftitute bei 5?apitat=

anlagen auöfdjfofjen, unb gefteigerter 3(uGprngung von ©rofdjen

unb .^reu^ern fei feine ^ilföquelle md)x öorf)anben, bie für bie

33efdjaffung ber 5ur gortfüfjrung be§ ^riegeö nötigen Wfliitil

irgenb (Srtrag rerbeifse. 3(ngefidjtö bcr fo erflärten Seiftung§=

unfäljigfeit bce Staates erneuten bie 5JJinifter ben „ patriotifd)en

Söunfdj, ber ^önig wöge feinen biö je^t fo glüdlidjen Unter-

tl)anen je etjer je lieber hm 5ur allgemeinen ai?or)(fa(jrt unb

©lüdfeligfeit fo notmenbigen ^rieben unter srcedmäfeigen 33e;

bingungen ju cerfc^affen gerufjen". Xa§ ganje ^o(f fei erfüllt üon

bem äi>unf(|e nad) ^rieben unb 9iu(je, miberftrebe aber ganj be=

fonberö bem franjöfifdjen ilriege, rcäfircnb e§ für bie Dämpfung

ber polnifdjen Unrufjen e^er Cpfer ju bringen bereit fein raerbe.

Crben in biefen ^agen nun rourbe ber i^önig burd) 2)JölIen=

borff, ber, jum D^üdjug nad) 2Befifa(en angemiefen, bod) 33e=

benfen trug, bie 9üjcin(anbe ganj ungefdjüt3t ju laffen unb

bafier menigftenä einen Söaffenftitiftanb 5u cereinbaren tuünfd)te,

oon ber gef;eimen 3(nfnüpfung unterridjtet, bie ha^n mit granf-
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reid^ erfolgt raar. 'äuä) fein Dtjeim, ^rinj öeinri(^, empfaljt

bringenb eine SSerftönbigung mit g-ranfreid;, bie leicht fei, fo^

{^a{h biefeä für ben Fortgang beö Krieges ^reu^enö raeftfäüfd^e

Sonbe frfjone, feine polnifdjen ©rroerbungen anerkenne unb für

bie Grl)a(tung Sayernö eintrete. ®iefe 2lutorität fiel bei betn

5lönig fdjiüer ins ©eroid^t. Sie ,,33a(3n war gebrod;en", roenn

fie Qud^ felbft je^t nodj nidjt entfd)Ioffen oerfolgt ronrbe. S^ben^

faÜö war e§ tin ©ewinn für ^ren^en, bofj e§ in beut (Streben

nad) ^rieben atöbalb mit einem 3:eil ber S^eic^öftnnbe bie fo

lange nerlorene ^üljtnng miebergeroann. Ramn eingeleitet,

fülirte bie fiöfnng uon Oefterreic^ 5ur Sßieberanfnaljme be§ @e=

banfens, ber ben gürftenbnnb in§ 2<iUn gernfen Ijatte. Bayern,

ba§ ^ren^en erft in ©emeinfd^aft mit 9fiu§lanb an Defterreic^

Ijatte ausliefern motten, fottte nun erljalten werben. S)a§ baljnte

freilid) aud; bem franäöfifdjen (Sinflu§ nadj (Sübbeutfdjlanb ben

SBeg, ber fid^ bort olineljin f($on einguniften begann. Senn §effen=

Staffel Ijatte bereits ^u 9lnfang beö ^al)reö in ^^ariö um ^rieben

gemorben. SBefonberö eifrig rairlte für einen fold^en ber 5^oab:

jntor ^axi ^^riebridjS oon 3Jiains, g^reilierr ü. Salberg : mottle

^^reu^en nidjt oorangeljen, badjte er bie SSermittelung ber 9Jeu=

traten, Sänemarfö unb ©djroebenö, anjurufen. Ser i^urfürfi

von Srier mar beö Krieges längft mübe. ®benfo badjte man

in ^sfal5=33aijern, in „S^fibrüden um fo me^r, alö ber j^^ort^

gang beö ^ricgcö möglidjerraeife bie Slnöfic^ten beö 5^aufdjproje!tö

fteigern fonnte. äßie ftarf bie griebenöbercegung im 3^eidje

mar, bemieö bie gute 3lufnaljme, bie in 9iegenöburg ^urmainj'

3lntrag auf ein 9?eidjögutadjten gegen ben 5lrieg fanb, obgleid;

Oefterreidj ilju befämpfte. (Seit ber Sliermibor ber Sdjredenö=

i^errfdjaft ein ©nbe gemadjt ^atte, mufjte eö für ^^riebridj ^21>il=

Ijetm etma^ 2odenbeö Ijaben, fid^ an iljre Spi|e ju ftetten. @ö

üerliie^ feinem lebljaftcn nationalen ®mpfinben bie gröf3te 33e*

friebigung, menn eö iljm gelang, bem 9teidje ben ^-rieben mieber*

äugeben. Saö überroanb feine legten Zweifel, ßnbe Oftober

mürbe bem äönnfdje 9}iöttenborffö gemäfj befdjloffen, einen 53e=

rottmädjtigten nadj 33afel ju fdjiden, um über bie Gntlaffung

ber ©efangenen ju unterljanbeln unb babei gu crfunben, ob

^^ranfreidj §um ^rieben bereit fei. Sie S^ruppen fottten nun
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lüieber am 9U;etn bleiben, um einen Srud auf g-ranfreid) aug=

äuüben unb aiiä) jum (Sd)u^ gecjen mi)c3li($e 3iuif(^enfäIIe. Senn

über bie ©efangenen unb bic Schonung von ^reu^enä roeft^

fälifrfjen Sanbeu ^i<S) gu oerftänbicjen mar (eic^t; aber bei ber

grage nad; ^rieben ober auä) nur nad) äßaffenftiUftanb mu^te

atöbalb bie na^ bem Sdjidfal ber Iin!örf)einifc^en Sanbe 5ur

igpradje fommen. %m ""^vm^cn wax ber Dtüdtritt uom Kriege

unmöglid), o|ne ba§ barüber menigftenö eine ftill[d;roeigenbe

'^erftänbigung erfolgte. 3" größeren 3iigeftänbniffen mar ?^rieb=

rid^ aßil^elm mä)t geneigt, ba insraifdjen ^olen burd) Bu-

raororo oollenbö niebergemorfen mar, er fid; alfo im Often frei

xou^U unb im 3]otfatt ben Slrieg im SBeften fortfe^en fonnte.

9]un trafen aber biefe Griuagungen fd)on ni(^t mel)r ju,

t)a ein neuer Umfd;lag im Often bie legten ^orauöfe^uiugen

ber preufeifi^en ^olitif aufgeljoben Ijatte. ©elbftfüd)tig unb

^roeibeutig mie biefe mar aud; bie ^oliti! ber SSerbünbeten

^reu^enö, bie in äÖa()rf)eit bod; feine Kleiber unb 9lebenbul)ter

raaren : fie benu^ten feine felbftocrfdjulöete ^folierung, um i^m

bie Ueberoorteitung fieimäujatjten, bie fie oon i^m erfal)ren

Chatten. 2Öä()renb ^reuf3en in 33afet hä htn SSerfianbtungen

mit ^-ranfreid) entgegen ben 2Ibfidjten, bie baö Verbleiben feines

;Öeere§ am dlljtin oermuten tie^, Untreue roiber feine 3lttiierten

übte unb S)eutfd;tanbö ^ntereffe uoreiÜg preiögab, mürbe eä

felbft ba§ Opfer nod) ärgerer Untreue. Slonfequcntermeife

Ijiitten bie SSertjanbluiugen abgebrodjen roerben muffen, alä

^ranfrei($ bie 2(btretung beö ganzen tinfen 9lf)einuferö forberte:

ftatt beffen meinte man in 53erUn fein 3tnfel;en ju roaljren unb

baä Obium biefer 3lbtretung oon fid) auf bie ©efamtfieit ab-

5uroäläen, inbem man bie Gntf($eibung barüber bem allgemeinen

g-rieben üorbe()ielt, baä oon ^ranfreid) aufgeftedte ^^^rin^ip jebodi

ftinfd;roeigenb anerfannte, fid; aber für ben baoon ju ermar=

tenben 58erluft unter ber .§anb reiche Gntfdjäbigung fidjerte.

®enn bie ©efal^r, metd)e bie jmifd)en ben beiben i'laifermädjten

in ^^eteröburg fdjmebcnben 3SerljanbIungen über eine neue, audj

Oefterreid) gel)5rig oergröfsernbe Teilung ^olenä brofjten, matjute

SU fc^Ieuniger ?s-reimadjung beö ^eereö im äöeften. ©o fam

^arbenberg, ber ben nod) oor bem 2tbf(j^(u§ oerftorbenen Grafen

iHiul3, iPicuBiidje ®cid)id)tc. III. 21
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t)ou bcr ©olfe in 33afel erfe^t fiolte, mit Sart^eletni), bem 23e;

üottmäd^tigten ?vranfrei(|ö, 511 bem gemünfd^ten ©inuerftänbniä:

am 5. 3{pnl 1795 unteräeidjneten fie ben SBafeler ^-rieben, ber

bereits geljn 2;age hanaä) ratifiziert mar.

(Sr bezeichnet eine tief einfc^neibenbe (Spoc^e in ber ©e^

fd)i($te $reu§enö unb ®entf(^Ianbö. S5?iberfprndjäüoII nnb nn^

!Iar gegenüber ben gegebenen ä^erfjältniffen nnb bafjer nngn^

reidjenb and) gegenüber ifjrer weiteren ©ntnndeinng, bernljte er

bod) anf einem nenen politifdjen ©ebanfen, beffen 33ere^tigung

bie 3n^w'^ft ermeifcn foflte, inbem er bie SSerfd^iebenljeit ber

^ntereffen beö nörblii^en nnb beö füblic^en ©entfdjlanb aner;

!annte nnb eine mirffame SSertretnng ber erfteren oEjne Oefter;

reid^, ja gegen Oefterreid) atä möglid) erroieö. Sie nac^malö

alö f(einbentfd) bejeidjnete 9iidjtnng ber bentfc^en ^solitif be=

tfjätigte fid; in iljm §nm erftenmat. 3" ^^^ ^^l^tte fid) freilid^

f(^on ^^rinj ^einrid) befannt, wenn er bie beutfdje ?vrage bnrd)

eine S^eitnng 2)entfd)lanbö 3roif($en ^^renBen nnb Cefterreid^

nac^ D^orb nnb ©üb gelöft nnb batjer ^^renßen ä>erbinbnngen

meiben fefien roodte, bie cö l^inberten, bei günftiger @elegen=

Ijeit fid) anf tieften feiner 9)Ktftänbe jn üergröf3ern. ^on Ijier

anö fdjeint ber ^^rinj andj anf bie fdjliefelic^e ^altnng ^^renfjenö

5n 33afel eingerairft jn baben. 9hir lä^t fie and; bei biefer

entfdjeibenben 2Benbnng ^larfjeit nnb goIgerid)tigfeit oermiffen

nnb luifdjt (Sdjmädje nnb ©ercalttljätigfeit, ^ßfl^Jf^ftigfcit nnb

Habgier. Sie güljrerfdjaft in Sentfdjianb jn geniinncn,

mar eö jebenfaKö nic^t ber redete 2i?eg, fie fidj geraiffermafeen

bnrd; ?vranfreid; jnbilligen gn taffen, ja bnrd; ^'reiägebnng

bentfd;en Sanbeö jn erfaufen. Sarauf lief eö bod; t;inan§,

wenn ber griebe, nad; bem bie gran^ofen bie red;törf;cinif($en

Sanbe ^reufeenä binnen üierjetin 2'agen ränmten, bie Iinf§=

r^einifdjen aber bi§ zur Gntfdjcibnng über iljre 3i'^i'"ft ^" "^^"^

aügemeinen ^rieben be(;ielten, nid;t bIo§ in betreff ber @nt=

laffung ber (gefangenen gleid^ auf ^sfa(z;33ai;ern, §effen=5laffel

unb §effen=Sarmftabt, Main^ unb Sadjfen anögebetjut rourbe,

fonbern überl;aupt für ade bie red;tört;einifd)en 9^{eid;§fürften —
auBer Oefterreid) — gelten follte, für bie fi($ ^reu^en binnen

brei 9}tonaten ücrraenben mürbe. Ser raatjre Sinn biefer 2lb=
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marf)ungen, bie mcfir einem Sßaffenftillftanb alö einem ^rieben

entfpradjen, erijeHte quo ben ©efieimartifetn. ©anad^ entfjielt

fic^ ^reufeen au(ij gegen alle fonft von ben ^ranjofen befe^ten

©ebiete jeber ^einbfeligfeit nnb nnirbe ?iorbbeutfrf)Ionb burc^

eine Semarfationälinie abgegrenst, raeld;e bie granjofen nid;t

überf($reiten burften. 3Die <S($mierig!eit, bie ha in betreff

^annooerö entftefien !onnte, fallö (Sngfanb ben i^rieg fort=

fe^te, fottte gefjoben roerben, inbem ^reu^en bann ba§felbe in

©eciuefter na()m. %üx bie Ginbu^e, bie e§ erlitt, menn in bem

allgemeinen ^rieben ha^:> linfe 9Wjeinnfer fransofifd; blieb, foHte

^reu§en auf bem rechten entfdjäbigt werben. S)a^ bie Svoften bie

geiftlic^en ^-ürften nnb firdjüdjen ©tifter gu tragen ptten, mar

nid^t auögefproc^en, aber nad^ Sage ber Singe felbftoerftänblic^.

Sa§ man ben ^afeler ^rieben öfterreidjifdjerfeitö als 'l^er-

rat oerfc^rie, mar natürlid;. 2.Öar er e§ aber nac^ bem, roaö

g(eidi3eitig Oefterreic^ gegen ^reujgen plante nnb gum Seit

)ä)on anöfüf)rte? Sie beiben bi§[jer raiber äBiUen alliierten

9}Mc$te maren einanber mürbig. 2Bä^renb bie eine bie anbere

an dlnfjlanh »erriet, »erriet biefe fie an granfreidj : in betreff

ber a)JoraIität ifjrer ^^oliti! ftanben fie beibe gleich tief ober —
gleid) ^od;. Sa§ man aber t)ier mie bort gu foldjen a)?itteln

Snft/ jfl/ motite man ben ©egncrn nii^t gemonnenes Spiet

geben, greifen mn§te, cntfprac^ ber SSerfafjrenljeit ber beutfdjen

unb ber enropäifdjen Sage. Sie fünfte ber fc^ntmäf3igen Sipto=

matie maren am Gnbc: aud) biefe franfe 3eit tonnte nur mit

Slut unb (S'ifen ge^eitt roerben. Saburdj aber geriet ^reufjen

mit fid) fetbft in einen neuen SBiberfprud). ^^tjretang l^atte

e§ bie 9icoolntion betämpft: je^t betannte e§ fid) ju ifjr unb

»erbanb fic^ mit ifjr jur Surdjfütirung itjrer 3(nfc^auungen im

beutf^en 9^eic^. 2lber an<^ baö mar nidjt baö ©rgebniö einer

f($arfbtidenben unb fütjn sugreifcnben ^Nolitif, bie beim 3"=

fammenbrud) beö attcn 9ieidjeö oon ben Xrümmcrn möglid^ft

oiet an fi(^ bringen raottte, entfprang oietme^r einer 9?attofig=

feit unb Sd)roäd)e, mdi)^, alö fie ben biötier oerfolgten 51i>eg

äu bem erftrebten !^idz atä ungangbar erfannte, fürs entf(^toffen

baö Qkl barangab unb, um übertjaupt etraaö sn erreichen, bie

gerabe entgegengefe^te 9iid;tung einfdjtug. Ser ßinbrud ba=
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üou muBte im greuub iinb ^einb für baä Stnfeljen ^^reu§en§

uerliängniööotl fein, iinb eä mar arge (Selbfttäufd^ung, raenn

^orbenberg, ftolj auf fein Söer!, ben ^Bafeler ^^rieben alö

fieser, üorteilfjaft unb ef)renooll rüf^mte. 9liir lüer ?^rieben um
jeben ^^reiö aU baö beut Staat gricbric^ö be§ ©ro^en ©r=

lüünfd^tefte unb ©ejiemenbfte anfal), fonnte fo urteilen. X^kU

inel;r i)at baö gu Safel inaugurierte «Softem ^^reuBen in bem

näd)ften 3ofjt"3e(jnt bauernbe Unfidjerfjeit , cielfad^e ^maä)-

teiUgung unb empfinblid;e Svränfung feiner ©f)re eingetragen:

eö §at ben 3nfammenbru(^ be§ ?vfi^ßncianifc^en Staates oer=

fc^utbet. aScr follte noc^ ernftlid; mit biefem ah einem au§;

fdjiaggebenben j^aftor red;nen, roenn er fal), wie er ha§> Spiel,

beffen er fi(^ in bem SSerljältniö 3u g^ranfreid; f($ulbig gemad^t,

in größerem SKajse nodi unb unter erf(^n)erenben Umftänben

im Often atöbatb luiebertjolte?

1)k förmliche Eröffnung ber 3Serl^anbIungen jn Safet ftanb

noc^ beüor, atö £at()arina II. am 3. Januar 1705 einen neuen

S^riumptj feierte, ber, nur bur($ ^reu^enä SBefdjäftigung am

9tt)ein unb feine 33erfeinbung mit Oefterreid; eriuögtidjt, fie

ba§ in ^^oIen üerfolgte Qul im mefentlidjen erreid;en lieB.

5ßon biefem ^age batiert if)r 33ertrag mit Oefterrcid), nad; bem

fieibe 9Jtädjtc angefidjtä ber bnrdj bie ©rfaljrung eriuiefcnen

Unfäl)ig!cit beö burd; ruffifd)e SSaffen roieber untermorfenen

^soten, fid) eine fraftüotte 9tegierung jn geben ober unter ber

^errfdjaft ber ©efe^e fid) unabhängig 5u erfjaltcn, in iljrer 2i?eiäi

(jeit unb griebcnäliebe eö für ben grieben unb baö ©lud it;rer

Untertljanen aU notrocnbig erfannt fjaben, ju einer enbgüttigcn

Teilung ber 9ieinibli! unter bie brei 9kdjbarflaaten ju fd^reiten,

unb bereu 9Jtobalitäten foroie ben ^^reuf^en gu geiuäljrenben 2Inteit

gemeinfam feftfe^ten. Sen Söraenanteil fid)erte fie natürlich

fid) felbft. Segen 3lner!ennung ber S^eilung von 1793 ertjielt

Oefterreid) Ärafau sugemiefeu, bann Sanbomir unb baö ©aliäien

nörblic^ benad)barte 2anb pifdjen bem 93ug im Often unb ber

Sur 90eid)fel geljenben ^^iIica im SBeften. S^er 9ieft mar ^reufeen

5ugebad)t, aber nad) einer an bemfelben 3, Januar 1795

unterjeidjueten gefjcimen SeHaration nur unter ber 33ebingung,

ba& eä fidj einoerftanben erflärte mit ber 9Uiöfüt)rung ber
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lueiteren %4üik, bie Katljarina einft (1782) mit Sofepfj IL cer;

einbart ^atte, ba§ Ijeifst ber (Srrid^timcj einer ruffifc^en Sefunbo;

geuitur in ben Sonanfürftentümern unb ber Grirerbung ber

S)onaufeftungen üon 9]icopoIi§ biö 33e(grab für Cefterreii^, bem

aufserbem, faHö iljm Grobernngen anf Soften g'i^anfreidjä nidjt

gelängen, bas oenetianifdje geftlanb, Si'aintatien unb öft^^en,

äugebadjt mürben, ©riff ^^reu^en einen oon beiben (Staaten

an, fo fodte ber anbere biefem mit ganjer ilraft i^ilfe (eiften.

2Sie bie ru)nfd)e ^^olitif im S'^nnö'- 1^93 gemeinfam mit

^^reuilen Cefterreid; überüorteilt {)atte, bereitete fie je^t mit

biefem ^^reufsen baä gteidje Sdjidfat. Unter bem 3>orroanb,

im 3"tereffe ©nropaä ber 9teüoIution in Jvranfreid; Ginfjatt ju

tf)un, ifjrem Ginbrud; in Seutfdjlanb ju rcefjren unb hu gleid^-

gearteten polnifdjen llmftursplnne ^n {)inbcrn, üernidjtete ^a-

tfiarina ^^oten üoüenbö unb leitete bie 2iuftei(ung ber 2'ürfei

ein. 2(6er an bem Kampfe gegen granfreid^ felbft teil^unefimen,

mar ik audj jelü nid)t ju beftimmen : ik muffe, beljouptete fie,

fic^ bereit (jalten 5ur Stbroefjr eineö preu§ifd;en 3{ngriffä, jumal

roenn ^^reu^en, raie nac^ ben Safeler 3>erf)anbhingen 5u er;

roarten ftef)e, fidj mit granfrei(^, ber Sürfei unb (Sdjraeben

nerbünbe. I^iefer Guentualität, bie ^annocer bebroljt fjätte,

galt ba§ SSünbniö 9iuf3lanbö mit Gnglanb oom 18. gebruar 1795,

bem Defterreid) am 20. a)Jai beitrat.

9i(ö ein biplomatifdjeö 9}?cifterftüd mirb biefe ruffifd;-- öfter:

rei(^ifdje 2lftion anerfannt merben muffen. Ctjue bay eine ^n^

tereffengemeinfd^aft bie Sauer t^rer ^JSerbinbung oerbürgt l;ätte,

fanben iid) ba§ inö Ungemeffene fd^roeifenbe a)ia^tftreben Ra-

t(jarinaö unb bie uuüerföfjnüt^e ^reu^enfeinbfdjaft 3:fjugutö

babei 5ufammen. ^rans II. begrüf3te einen 5isertrag mit j^reuben,

ber i^n nid^t bloB hoffen lie^, bie ^inberniffe, bie 9?eib unb

^abfudjt feiner 3reunbf($aft mit ber S'^v'm bereiteten, burd)

baö uon if)m roitlig anerfannte llcbergercidjt 9{uB(anbö befeitigt

5U fetjen, fonbern if)m auä) Grfa^s üerfjie^ für bie SSerlufte, bie

er in einem Äriege erlitten, ber, mie er ctegijdj bemerfte, um
feiner SJ^otioe millcn ein beffereö Soö uerbient Ijätte. ^n^mifdjen

fjatte ^reu^en mit g^ranfreic^ ^rieben gemad;t unb raoüte nun

a(ö füljrenbe 'SRaä)t menigflens für einen ^eil beö 9?eidjeö bie



326 33ierte§ 33uc|. Sie Qeit ber ©pigonen.

^onfequenäeu barauö äiefjen. ©o im SBeften bem ^ui gonj

natie, fa^ e§ fic^ im Often plögUc^ auf baö fc^roerfte bebrol)t.

3Sergebenö fut^tc e§ nun bei htn 3Serf)anbtungeu über ben

9ieic^öfrieben granfreidj jur 9iü(!gabe beä ünfen Sifieinuferö ju

vermögen: nid;t einmal einen SBaffenftiUftanb erlangte eö für

baö ditid). granfreii^ Iiatte feinen ©runb il)m 3"Ößftönbniffe

gu inad;en, n)äl;renb 9iu^tanb unb Defterreic^ eö mit ilrieg bt-

brof)ten, menn es bem 3Sertrage öom 3. Januar nidjt beitrat.

2luf biefen 5lrieg aber fonnte eä ^reu^en nid)t anfommen laffen.

Ser fünftige ^Heidjöfriebe [teilte il)m ben 33erlu[t feiner linfs=

rfieinifdjen 2anbe in fidjere 2luöfid;t. S)er 2lnfd)lu§ an ben

Petersburger 35ertrag gemalerte (Srfa| bafür. Qljn ablehnen,

fonnte im ^all eineö unglüdlid;en Söaffengangeö bie (Srmer;

bungen üon 1793 in ^^^rage [teilen, bie Defterreid; er[t je^t an^

erfannte. (So erflärte ^reu^en nad) furjem ©d^raanfen 3Jiitte

2lugu[t feinen Seitritt gu bem S^ertrage üom 3. Januar. 3^aö

manbte ben £rieg gmifd^en ben gegen ^^ranfreid; oerbünbeten

9}iäc^ten ah. Slm 24. Oftober rourbe ber betreffenbe 33ertrag

in ^seteräburg unterjeidjnet. 3luf 3Serroenbung ^atljarinaä über^

lie^ Oefterreid) babei ^sreu^en uon bem il)m oerblcibenben ©e^

biet üon ^rafau ben (Sdjle[ien beuadjbarten «Streifen liingä ber

2Bei(^fcl uon Smijbnj biö jum 3"fo"iwienflu[3 oon 33ug unb

92arett); bie ©renje siuifdjen bciben foKte bort unter ruf[i[djer

35ermittelung burd; 33eüollmädjtigte feftgefe^t loerben, ftreitige

fünfte bcmi Sdjiebgfprud^ ber ^axin unterliegen. SBeiter er;

Ijielt ^^reuBen äöar[d;au, 9}?aforoien, einen S^eil oon ^^oblad;ien

unb 53ialijftod, im ganjen 900 Ouabratmeilen mit etma einer

9)Ullion Ginrooljnern. Sie bilbeten bie ^^srouins 9ieu=C[tpreu)8en.

2öa§ \\ä) gegen ben Shi^en ber potnifdjen Grmerbungen oon

1793 Ijatte fagen laffen, galt in üiel Ijöljerem 9}?a^e oon biefen.

®ie n)irtf(^aftlidje unb politifdje 5lulturaufgabe, bie eö bort

5u löfen galt, ging weit über ^reufienö bamaligeä !i^crmögen.

©ben oerfudjte eö üon ber burc^ ben 33afeler ^rieben au^j geraon-

uenen Stellung bie j^üljrung ber beutfd)en 9^ei($ö[tänbe an [id;

3U bringen, unb nun fal) eö burd^ baä 2tnfd)iüellen feines Sefi^eä

an flaoifc^em Sanbe, ha^:> es uid^t oon ber §anb meifen fonnte,

feinen G^arafter als beutfd^er (Staat ernftlid^ in grage ge[tellt.
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4Aaiim üd)t ^afire raaren feit beö großen ^önigä Xoh oer=

flofjen: — iinb roaä roar auö feinem Staate geroorben! 3Öaö

tiuißte weiter aus \i)m raerben, roenn er bie abfdjüffige 33aljn

weiter üerfolgte! Sem fittlid^en unb bem geiftigeu Sanferott,

ber über it)n fjereingebroc^en mar, folgte ber politifd^e, mu§te

fc^Iiefelic^ ber militärifdje folgen. Senn einen fittlidjen 33an::

ferott bebeutete ber 3iiftanb, ber mit ber ^errfd;aft ber ,,3)Jabame

9tie^", nunmeljrigen ©räfin Sid^tenau, mit ben morganatifd;en

Gl)en unb ben anberen oljne firc^Udjen Sdjeinfegen gebliebenen

Siebfdjaf ten, mit bem cor plumpem betrug nic^t äurüdfdjredenben

S^reiben ber 33if(^offämerber unb ©enoffen ba feinen (Sin5ug

gehalten Ijatte, mo baä preuf^ifdje 33olf bi§l)er bürgerlidje ^udjt

unb ©itte, äßo^lanftänbigfeit unb Gbrbarfeit liatte malten

fel;en. Saä bort gegebene Seifpiel roirfte bemoralifierenb auf

immer roeitere 5lreife. Qn ber ^auptftabt fel)lte eö and) im

a3ürgertum nidjt an fittlidjer Soderl;eit. Ueberall mud;ö bie

Steigung ju leichtfertigem 2ebenögenuf3. Ser geiftige 33anferott

aber mar erflärt mit bem Siege be§ Stjftemö SBöüner, baö

in feiner ^^-einbfdjaft gegen bie 3lufflärung ben preufeifi^en

Staat feiner eigentlidjen Sebenöluft beraubte.

2)iit ber gleid^en felbftoerfdjulbeten inneren 92otraenbigfeit

mar ''^reuBen bem politifd^en Sanferott entgegengetrieben.
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©eine innere fo gut lyie feine auswärtige ^olitif oertüidette

fi(^ in unau§gleid)bare SBiberfprüd^e. darüber ging ber 5Re=

gierung bie @inf)eit beö SSiÜenö üottenbö yertoren, unb roaö

an ilroft nod; üorfianben mar unb, rid)tig oermenbet, crfoIg=

reid; l)ättc eingefe^t icerben !önnen, würbe am unredjten Ort

nu|toö verpufft. Sf^irgenbä entfprad^ bafjer ba§ @rrei(|te bem

©rftrebten, ba§ ©eteiftete bem ©eroollten. 3i^tfDUÖ^^it ""^

Unbeftnnbigfeit fenngeic^neten bie preuf3if(^e ^^oHti! unb liefeen

fie unsuüerläffig, \a unreblid; erfc^einen, mäljrenb fie bod; im

@efül)t ber Unfid)erf)eit unb ^d)mM)e nur barauf an^^ mar,

einen S^onftüt um jeben ^$reiö gu rermeiben.

^m ©egenfa^ §u beö großen 0^eim§ SSorliebe für aUeö

granjöfifi^e I)atte griebrid) SSilfjelm IL \iä) com erften ^age

an ftolä alö ä>ertreter beä Seutfdjtumö gegeben, unb nun fjatte

er l^alb miber SSitten feinen ©taat auf einen ^^unft gefütjrt,

wo fein beutfd^er ßf)ara!ter bebrol^t war unb mit ber ©efal^r

feiner 6(aüifierung geredjnct werben mu§te. 2Uö iiberjeugter

©egner ber Dfieüotution unb ^sorfämpfer ber 9)ionar($ie ^atte

er bie SBaffen gegen ?ytanfreic^ ergriffen, unb mit eben biefer

9?eüo(ution, bie feit bem 3:(jermibor il)r 2Befen bod) nur fd)ein=

bar geänbert, Ijatte er ju 33afel einen ^rieben gefdjloffen, ber

bereits eine l^erbinbung mit iljr in 3iuöfid)t fteEte. §ier wie

bort war feine ^soliti! gewifferma^en entgteift. Unb bod; Ijatte

ber (Srfotg im Dften bie gteidjen Urfad^en wie bie (SrfoIglofig=

feit im 2Seften unb bereitete wie biefe nur neue $8erlegenl)eiten.

®urc^ feine ©(^einerfolge naä) au§en — benn mir foldje fjattc

eö feit 9^eid)enba($ auf5uweifcn — würbe ^^reufsen im inneren

üor Aufgaben gefteüt, benen e§ nidjt gewa($fen war, unb bie

barau§ entfpringenben inneren (Bc^wierigfeiten Ijinbertcn e&

wieber an fraftooHem unb folgeridjtigem ^anbctn nac^ außen,

äumal ba§, wa§> e§ als beutfdje 3)laä)t förberte, feine ^ebeu;

tung als europäifdje minberte, unb was i()m (jier i^orteil üer=

{)ie§, bort §u fdjaben brol^te.

lieber 2000 Duabratmeilen ^atte ?^riebrid^ äBilfiefm in

wenigen Qafiren neu erworben: uon 3500 war Preußen auf

5600 gewad)fcn. Seutfd^es Sanb jebocä^ waren baoon nur bie

fränfifdjen gürftentümer. infolge i^rer befonberen ©ntwidelung
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ader unb \l)xa rairtfdjaftlidjen 33tüte erftredten biefe lueber md)

geraannen [ie rec^t n)irfHd;e Sebenögenieinfdjaft mit ben alten

^^rooin3en, unb aud) preufeifdjerfeitö raurbe iaum red^t mx-

fudjt, fie betii ©taatöuerbanbe feft einzufügen. äBie blofs burd^

^^erfonalunion mit ^^reußen oerlninben, lebten fie, oon *garben;

berg raie üon einem ^i3efi3nig regiert, nad; if)rem eigenen

@efe^ imb S^ecj^t. 2)en alten ^sroöinjen an Kultur überlegen,

mürben fie, raie ba§ in foldjen ^äßen raotjl gej($ief)t, fjöc^ft

refpeftüoH beljanbelt unb möglidjft roenig belaftet. Uebter nod^

raar e§, ha'^ man äl^n(i(^ aud) mit ben neuen poInifd;en Sanben

üerful)r. Unter ©raf ^oym befjietten fie eine ©elbftänbigfeit,

bie um fo weniger am $Ia^ mar, alö l^ier feine fjöfjere Kultur

ben neuen ^errn oerpfüdjtet f)ätte bur(j^3ugreifen unb fie ber

^albbarbarei ju entreif^en, in bie fie lange SOliBroirtfdjaft ge=

ftürjt f)atte. Statt beffen trat man and) bort nidjt blo^ fd;onenb,

fonbern äag{)aft auf. Seö ©egenä beutfdjer Kultur foHten bie

aüer ftaatlid^en Orbnung entraöfjnten ^olen groar tciUjaftig

werben; ba§ fie aber ifjrerfeitö audj ^'f(i($ten gu übernef)men

(jatten, ^^füdjten, üon benen md)t^ nad;ge(affen rocrben fonnte, —
baä i^nen beizubringen, rourbe in menfdjüdj begreiflidjer, poIi=

tifd; aber fjöc^ft unftuger Stüdfiditnaljme faum üerfudjt. 3(uf

biefe ^i^^eife ließ fid; ber nationale Öegenfa^ freiüdj nidjt be^

gleidjen unb ber fonfeffioneHe nid;t milbern. ®er polnifdje

Gbelmann oerfdjmerjte eö nidjt, feiner ^errenred)te beraubt

unb bem @efe^ unterfteHt ^u fein. S)er potnifc^e 33auer aber

blieb in ber ^anb ber @eiftli(^en ein gefügiges äBerf§eug jum

i^ampf gegen Seutfc^tum unb ^sroteftanti§mu§. ®ie neuen

polnif(^en Untertljanen ^riebrid) SSitljelmö glaubten nidjt baran,

baf3 eä fid; um ein bauernbeö 3]erl)ältniö Ijanble, fonbern er;

Ijofften balbige Söfung oon ^reu^en. Xxo^ beä rairtfdjaftlidjen

®ebeif)en§, ba§ fie bradjte, erfdjien ilinen bie .§errfd)aft ^U-eut3enä

al§ eine grembljerrfdjaft. ©eraiffe ä^orgänge fonntcn fie in

biefer 3)kinung nur beftärfen. ältö ob bie neue ßrraerbung

nid)t bem (Staate, fonbern ben an feiner Seitung 33eteiligten

geljörte, ftür^ten fidj biefe auf fie raie eine 33eute, bie ein

glüdlid^eö Ungefäfjr iljnen in ben Sdjofj geworfen. 93on einer

Slolonifation wie unter griebri($ II. in SSeftpreu^en ift ernft*
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üä) faum bie Diebe geroefen. ^n unkbad^ter ^reigebigfeit üer^

fc^enfte ber ^önig foflbare @üter!omptere, an benen bie Qm-

pfänger nur burd; ben nnanjiellen Grtrag ein 3^itereffe ()atten.

3(nbern)ärtö lüurbe jum ©droben beä ©taateö ^^riöaten 511 leichtem

©rroerbe bie §anb geboten. 2tn biefen a}ii§bräu(^en roar felbft

ha^ i)oi}c 23eQmtentiim beteiligt, unb and) feine mittleren unb

unteren (Sd)idjten geigten iiä) in ber neuen Umgebung gelegent=

lid) erfdjredenb empfängüc^ für bie potnifdjen Untugenben beö

©igennu^eö unb ber 33efteci^Ii($feit. SaB aber bie neuen ^ro;

uingen, gclöft uon bem 33anne poInifd)en (StiUftanbeö unb be;

rüfjrt oon bem befrudjtenben Strome beutfdjen Sebenö, unter

bem <Bä)u^ beä 9lorbbeutfd)tanb ge[i(^erten griebenö, mirt-

f($aftnd) junäi^ft gebieljen, oerleitete bie Diegiernng bagu, iüa§

ha^ 3ufQ'"i«e»treffen oon ifjr unabijängiger Umftänbe beroirfte,

al§) i{)r 3>erbienft ansufefien. Sie überfdjätite it)re Seiftungen

unb täufdjte fidj über bie Si^mäd^e itjreö oi)ftem§, baö eigent::

lidj oijftemlofigfeit mar. (Sinen fdjarfblidenben S3eobad^ter be=

frembete menig fpäter in ^^reu^en ber 9}iangel on ^uf^mmen--

I)ang graifdjen innerer unb ausroärtiger ^olitif. 2In ber ©pi^e

ber legieren mar ©raf *5augn)i^ nur barauf au^^, jeben ^reu^en

für bie 3iifii»ft irgenbiüie binbenben Sdjritt ju üermeiben, fo

ha^ fpäter ein mit^iger ^opf fpotten !onnte, er fei roeniger ber

3)?inifter ber auöraärttgen 3lngelegen^eiten alä ber biefe fern;

5ut)alten beftimmte ^^^oftcn. Saö galt aud) oon ber 9ioIIe, bie

^augrai^ ^^reu^en bei heu 33erf)anbtungen jur Grgän^ung, Surdj^

füf)rung unb ©rroeiterung beö 33afeler griebenö fpielen (ie§.

ßinen Sonberfrieben, ber feine 3>erbünbeten preisgab,

|atte ^^reufsen in ^afel nidjt gcfud^t. 3(ber es tjatte aud) ba

ben (5d)ein gegen fidj unb bot feinen ©egnern eine neue em^

pfinbüd)e Slöße. 3lIIe§ bing baljer bauon al\ ob eö bie 9ieic^ö=

ftänbe baoon überzeugte, baß eö bie ^erftänbigung mit granf=

reid^ für fie alle angebahnt fiabe, unb baju oermod^te, h^i ben

ferneren 58erbanbluugen mit iljm gemeinfam oorjugef^en unb

fo auc^ Oeftevreidj, ha^^ e§ beä 3tbfanä unb beö 'Verrats an

^aifer unb Wid) be^id^tigte, jum grieben ju nötigen. %nd)

geigte \id) auf bie J^unbe oon bem §8afeler grieben §um Seib-

raefen beö 2Biener i^ofeö entfcfiiebene Steigung, fid; ^sreu^en
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an5uf(^üe§en. 2(6er wieber einmal trugen über bie n)id)tigften

rea(poIitifcf;en @efid)töpun!tc formaliftifi^e S8ebenfen ben (Sieg

baoon. S^erftie^ eö nid^t gegen bie 9teidjäüerfafjung, roenn

^reufeen gen3iffermQf3en ba§ 9iei(f) bem 2lu§lanbe gegenüber üer;

trat, rca§ bod^ bem ."»^aifer jaftanb? 2iud; beanjprui^te e§ baö

gar ni($t. Saß i()m aber bei ben beüorftefjenben 33erl)anb;

hingen ber ^^Ial3 neben bem Hai[er unb bamit ein S^orrang

üor ben übrigen S^eidjöfürften gebüfjrte, ergab bie Sage bod;

eigentlid^ als felbftoerftänblid;. SOiit granfreid; im grieben unb

bur^ bie Semarfationslinie befäfjigt unb bereit, einen großen

2:eil oon Seutfdjianb and) ofine i^aifer unb 9ieid) vor bem

Kriege gu fidjern, naf)m eä eine (Stellung ein, bie n)of)( ben

Stugenblid geeignet erfd^einen ia\icn fonnte, um auf bie bem

gürftenbunbe ju ©rnnbe (iegenbe 3bee äurücfgufommen unb

menigftenö neben Cefterreidj einen ^^(a^ an ber Spitje beö

3fteid^eö ju geroinnen. 9Zur mar ber 3Bcg, ben man baju cin^

fd)tug, roieber ühd geroäf)It. Scr 9)^itteilung über ben 3lb:

fdjlu§ beö griebenä mit granfreid) an bie beutfd)en i^öfe lie^

^reu§en am 1. 9}iai auf bem 3ieic^ötage eine ©rflärung folgen,

bie, in iijrer Cffenl)eit fel;r rooljlgemeint, bo($ faum geeignet

mar, bie 9ieid)Gftänbe für feine ©efoigfdjaft ju geroinnen, ba

fie feine ^^o(itif roäljrenb ber legten brei ^al)v^ unumrounbcn

aU üerfetjtt anerfannte burc^ baö ßingeftänbniö, man Ijaht an

bem Kriege teitgcnommcn oljue unmittelbareö eigcncö Qntfteffe.

Unb burfte ^^^reuf3en fidj roirflid) für berufen (jaüen, feine

SJiitftänbe granfreid; gegenüber ju ocrtreten, roo eä baä linfe

9it)einufer bereite preisgegeben, fidj aber ßrfa^ bafür gefid)ert

f)atte? Senn es mar Setbfttäufdjung, roenn feine Diplomaten,

^arbenberg obenan, meinten, granfreic^ roerbe fid) fdjlie^Iid)

boc^ 3um ä^erjidjt auf baS linfe Siljeinufer beroegen laffen.

'3}a^u Ijrttte man in ^ariö uor allem roiffen muffen, oline bies

fei ^^'reu|3en entfdjloffen, ju <ivaifer unb 9ieid; äurüdjntrcten unb

mit iljuen für bie Integrität ©eutfdjlanbä fortsufämpfen. 2)aä

aber fdjloficn bie immer erneuten 33eteuerungen ber preufsifdjen

griebenöliebe aus.

©0 liefen benn bie S^erfianblungen bes 9teid)Stages unb

bie preu§if($=fran5öfifdjen ju 33afel, bie, einanber bebingenb.
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nur in cngfter ^Berbiubitng gefül;rt, i^r 3iet errei($en fonnten,

m($t bloB of)ne bie§ nekneinonber l^er, foiibern einonber balb

entcjegen. ©a§ fteigerte bie (Spannung jroifc^en ben beiben

bentfi^en @ro^mä(f;ten. 3(uf3erbem aber leitete Cefterreid; gteicf;=

jeitig eine europäi[dje 3lftion ein, bie ^^ren^en näljer an granf*

reic^ l^eranbrängte unb fo gum 33ermittler ungeeignet madjte.

Qn benfelben S^agcn, roo man in 9iegenöburg au% Stniafe ber

preu|ifd;en ßrflärung oom 1. 9)Jai auf Eintrag üon Hurmainj

unb unter ^uflimmung beö J^aiferö bie Eröffnung uon ^rieben§=

üerfianblungen mit granfreic^ burd; ben Slaifer unb ^Nreußen

eriüog, bradjte ^arbenberg in 33afet bie Semarfationäünie glüd-

li^ 3u ftanbe. 2ln ber ©renge Dftfrieölanbö beginnenb, folgte

fie ber @m§ biö 3)lünfter, ging über 5?oe§felb an bie fieüifdje

©renjc, rourbe bann biö ©uiöburg uom 9Ujein gebilbet, um=

fa^te bie ®raf)d;aft 9}iarf unb bie ©ebiete ö[t(i(^ von ber 2a^n

unb erreidjte mit bem 9}Jain bie ©renje ber ^fa(§, umfdjloB

bann c§cffen=2)armftabt, !am bei (5berba($ an hcn 9]edar unb

ging biefen aufraärtö nad; SBimpfen, um füböftli(^ über 9^örb=

lingen nadj ber baijrifdjen, oberpfätäifdjen unb bö()mif(i^en ©ren^e

gu laufen unb fo ben fränüfdjen unb obcrfädjfifdjen ^reiö ein;

gufdjliefsen. ©ie fd)ieb alfo §iem(id) genau ben 9Jorben oom

©üben Seutfd;tanb§. ®o($ bereitete fie htn militärifdjeu

Operationen bod) (Sd^roierigfeiten unb luurbe ba^er balb uer^

te^t. 3(ud) äogen einige ber in iljr befdjtoffenen 9{eidjöftänbe

ibre Kontingente nidjt gleidj üon bem S^ieidjöljeere 3urüd unb er=

füttten bamit bie Sebingung nid^t, oon ber iljre Sceutratität ah^

I)ing. ®a§ ^^reu^en babei ben granjofen allerlei nadjfafj, aber

QU($ bie Defterreid;er nid)t anfjiett, bie 58eftimmungen 311 refpef;

tieren, !onnte fein 3{nfef)en in ^ariö fo wenig raie im 91eid)e

lieben. Unb injuiifd^en l^atte Oefterreidj, mäfjrenb eä bie grie=

benäaftion beö Sieidjeä befdjleunigt fetien uioHte, am 4. Wlai

mit ©ngtanb ein 3lbfommen getroffen, nat^bem eö ifjm, äfjnUd)

Toie einft ^reu^en nadj bem ^aager a>ertrag (©. 315), gegen

©ubfibien 200 000 9JJann jum 5\ampfe gegen ben gemeinfamen

geinb ftellte, unb bann am 20. a}iai ein (3d;u|3^ unb ^Tru^^

bünbniö gefd)Ioffen, um gemeinfam mit 9iufelanb g-rieben unb

Sfiu^e in ©uropa IiersufteHen unb 5U erl)alten, ©teid^jeitig aber
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unterfjanbelte eä Ijcimlirfj and) mit ^ran!reid), um für bie ^u-

ftimmiiug jur 2(btretung beö linfen Siljeinuferö ben Xaufd) 33els

gien§ gegen Söaijern unb ^Beliebig beraiüigt 511 erfjolten.

Ser Söiener i^of l)atte fidj bemnad; ber 33emegung ju gunften

beö 5Reidjsfriebenö mit Aranfreid; nur angenommen, um itirc

Seitung nidjt an ^reufsen fommen ju laffen unb ta^) 9?eid; gut

^ortfegung be§ Äampfeä gegen ^ranfreid^ an fid^ ^u feffeln.

Saä märe if^m nie gelungen, fjätte nic^t ^reufien, mie fid; je^t

Seigte, bur^ hk oerfefirte ^^olitif, bie eä feit ben ^agen üon

fReidjenbac^ oerfolgt, baö 2{nfel)en unb ben Ginf(uf3, hk il)m

einft ber g^ürftenbunb gegeben f;atte, fo gut wie oöüig ein;

gebüßt. Xie Sijmpatljien, bie fid; auf bie ^unbe oon bem

33afeler g-rieben im 9?eic^e gu feinen ©unften geregt Ijatten,

manbten fidj fofort Oefterreii^ 5U, alä biefeä fid; ben 2{nfd)ein

gab, aud; feinerfeitö ben ^rieg beenben gu moKen. So rourbe

entgegen bem furmaingifd^en eintrage bie Seitung ber griebenä;

rerfjanblungen mit ^ranfreid^ am 3, ^uli uom 9^eid;ötage an?>'-

brüdlic^ bem Slaifer übertragen unb ber Slönig üon '^^reufsen

nur gebeten, „jur Grrei^ung eineö allgemeinen, bie Integrität

unb bie 93erfaffung beä 9?eic^e§ fid;ernben ^^riebenä feine bei;

IjilfHdje ^ermenbung unb 93iitroirfung eintreten gu taffen". 3lber

nidjt einmal in ber Deputation gemäfjrte man ^^reuf3en einen

%^lai^, bie mit bem g^riebenögefi^äft beauftragt rourbe : ber nädjft

Cefterreidj mädjtigfte SicidjSftanb fal) fic^ bemonftratio oon einer

biplomatifdjen 2tftion auägefdjiofien, bei ber feine eigenen

uitatften ^ntereffen im Spiele roaren. Daö 9ieid) banfte fosu;

fagen für '^'reufsenö 93ermittelung, nid;t roeil eö — mie Oefter^

reic^ — ben ^rieben nidjt rooEte, fonbern roeit eö i()m nad)

feinen bisfjerigen Grfafjrungen nii^t traute. Damit aber rourbe

ber roi(^tigfte S^orteit (;infällig, ben ^reuf3en oon bem Safeler

grieben getjofft {)atte. Daä roirfte aud; auf fein S8erf;ältniö 5U

granfreid; ftörenb ein. ^n ^^sariö fai; man mit Ueberrafd;ung,

aber nid;t ol^ne Sefriebigung, mie roenig ^'reu^en im 9fteid;e

bebeutete unb aud) ha üöKig ifoliert ftanb, roät;renb bie pol;

nifdje grage nod; fd^roebte, in ber eö bie beibcn 5laifermäd)te

unmittelbar bebrot;tcn. 33iel 9iüdfid;t brandete man bemnad;

auf "^^reu^en I)infort nid;t ju ne(;men, ja, burfte gar I;offen,
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e§ äu fid) Ijcrüberjusietjen, raäfjrenb bie Seiter ber preuBif($en

^oliti! raätjiiten, beni 5Retd)e bie 33ermittetung, bie eö abgelehnt

i)atU, mit §i(fe granfreid)^ bod; nod; aufnötigen ju fönnen,

uub ^sreu^en fo eine neue Demütigung snjogen. Sie guten

T^ienfte gur ^erbeifülirung be§ griebcnö mit bem Steidje, bie

iparbenberg am 24. .^uli ber 9iepu6lif in Safet anbot, mürben

abgelefjnt, e6en[o fein 2lntrag auf 33cmiIIigung eineö SBaffen^

ftiQftanbeö. ^^reuf3en fjatte fid; red^t eigenttid; jraifdjen jroei

(Stillten gefegt, unb e§ blieb if;m nun nid^tö übrig, alä, mie

eö in 9iegenäburg alö feine 2lbfi($t erflärte, ,,bem 9iei($e bie

raeiter smec!mä§ig förbernben SJiafsregeln lebiglid; gu übertaffen",

ba e§ ,,eigentlid^ oorber^anb für ba§felbe nid)tö weiter tljun

fönne" ; bod) fei e§ nad) mie cor bereit, feine 33erroenbung unb

guten ©ienfte einftraeilen für einjetne i)ieid)§ftänbe, raelcbe fie

münf($en unb oerlangen mürben, auf baö SBirffamfte eintreten

p laffen. 3)?an tröftete fid^ babet mit bem ©ebanfen, ein üon

i^m oermittelter ungünfliger ^^riebe — unb mar ein anberer

gu erwarten? — merbe ^reu^en nur neue Stuflagen 3Ugief)cn.

llnb bod^ entf)ielt biefe ^foüerung für ^reufeen eine gro^e

©efafir. 9^ur graei SBege gab e§ aus ifir. ßntraeber mu^te

^reuf^en fid) nod^ tiefer mit granfreid) eintaffen ober feinen

^rieben mit bem .^aifer matten. SBeli^er ^^iwiutungen aber

mu^te eö fid; ba uon erfterem üerfel)en ! Sid) letzterem näfjern

l^ätte einer ITntermerfung ober bod; 33itte um ^ßer^eifjung cifju^

tid; gefeiten, aud; bie fernere ^eilnafime an bem ilriege mit

fid; gebra(^t, bie man eben um jeben $reiö uermeiben roottte.

Sennod; ermog ^arbenberg biefe (Soentuaütät, unb fo mün^

fd;en§mert fc^ien fie if;m, ba^ er fie burd; bie ^^reiägebung

33ai;ernö nidjt für 3U teuer erfauft f)ie(t, üorau§gcfe^t, baj?

an^ ^reufeen ein ,,biefer f;errlid;en ^^roüinj" entfpred;enbe§

3(equiualent erl^ielt. Siefer SBenbung ftanb jebod; bamalö bie

nod; ungelöfte poInifd;e ^^rage im äBege. ©o blieb aüe^ in ber

<Bd)Wiht unb baä einzige pofitioe ©rgebniä biefer ©rroägungen

unb 33erl^anblungen mar bie SBieberanfnüpfung birefter bipto=

matifd;er 33e5ief)ungen mit granfreid;: bie @efanbtfd;aften in

^ariö unb Berlin mürben beiberfeitö üon neuem befe^t. SBie

bi§^er (iefs fic§ atfo ^reti^en, o^ne bie ^ßerfolgung eineö felbft^
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tjemollten .^urfeö 511 uerfiic^en, uon bcn ßreigniffen treiben iinb

lebte mit feiner ^olitif fosufagen au§> ber ^anb in ben 9}hinb.

(So brot)ten, raie früljer bie r)ermeintn(^en Grfolge von

9^ei(^enbac^, nun aurf) bie uon SSafel firfj gn üerflüdjtigen, fo;

balb man fie 5U reaüfieren üerfuc^te. 9hir ^effen^^^aifel bebiente

fic^ ber 5ßerniittelung ^reufeenö, um (Snbe Sluguft mit granf-

reid) ^rieben ^u mad^en. ©egen Söfung ber Subfibienrertrnge

mit ßnglanb unb Selaffung feiner linferljeinifdjen Sanbe in

ber ©eraolt ber gronjofen erl^iett eö DJeutraütät gugeftanben.

%üv biefe war bie 2}emQrfation§Iinie üon cntfdjeibenber S3e=

beutung: in il^r allein eigentüdj berufite ber äi^ert be§ 33afe[er

^riebens. 2Saö blieb üon ifjm übrig, raenn fie fjinfäüig mürbe?

llnb baä gefdjal^ gleid^ banai^.

2l(ö Stnfang September bie granjofen unter ^ourbon

bei S^üffelborf ben 9Ujeiu überfd)ritten, brängten fie einen

preu^ifdien 33üften jurüd, ber jur Sejeid^nung ber 3^emarfationö=

linie bei bem im Sergif^en gelegenen, aber ^falj gehörigen

Gid)e(famp aufgefteHt mar. ^^or ibnen meidienb, überfdjritten

aud) bie Cefterreidjer bie Temarfationelinie, bie, iijnen folgenb,

nun Sonrban nic^t meiter bead)tete. Ser prenf3if($e 23efel)l§;

fiaber, gürft ^oijenlotjc, proteftierte hei beibcn. 2;cr öfterreid)if($e

©eneral Gterfait raoüte über biefen ^ninft überijaupt nidjt in:

ftruiert fein, ^öni^^fl" erflärte, 33efef)1 5U Iiaben, für bie 9?ei($ö=

ftänbe, bie ifjre ^Kontingente nodj nic^t üom ^iei^öfjeere ah'

berufen f)ätten, bie 2)emarfation§(inie nid)t gelten ju laffen

unb fidj aud) beö oon ben ^^reujlen befe^ten ^ranffurt ju be;

mäd)tigen. 3(uf le^tereö üerjidjtete er sroar, alö ^o^enlol^e

if)m perfönlidj üerfpradj, jebe QJiifiadjtnng ber ^emarfationö;

linie bnrdj bie Cefterreidjer 3U feiner 5lenntniä ju bringen.

ßine foI(^e erfolgte noc^ an bemfelben 2^age (10. Oftober), in=

bem bie Cefterreidjer bei Seligenftabt ben 9)tain überfdjritten

unb fidj üon bort meiter auöbreitetcn. 9hin mar aber öoljen;

IoI)e auf feine atarmierenben 53erid)te über bie erften ^onflüte

berart, bei beren 33eurteihing ]\d) in 33erHn eine geroiffe dlaö)-

fidjt 3u gunften ber granjofen gcttenb madite, bereite angemiefen

morben, Ueberfdjreitungen ber Semarfationölinie ruf)ig gef^etjen

gu (offen, ^e^t fe^te gegen ifjn raie gegen ^arbenberg, ber
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granfreid) energtfd) kgecjnet fefjen rcollte, ^auc3n)i^ gar ben

Sefel^t burd) (24. .Oftober), bie ©egeiib von g-ranffurt, rao eä

unter foldjen Umftänben, menn ^reiifeeu etroaö auf ^id) fjiett,

je nad;bem mit ben gransofen ober mit hm Oefterreidjern ^um

3ufammenftoB fommen fonnte, §u räumen unb nad^ ^raufen

äuriidjugefien. ^arbenkrg aber mufete in S3afel erftären,

^^reußen fel;e in jener Öegenb oon ber S)emarfation§linie ü6er=

Ijaupt ab unb üergid^te auf fie, für SSeftfalen bagegen f)alte eä

fie feft unb münfd^e bort il;re genauere 58eftimmung. dhä)

oor 9)Iitte Dlouemkr mar ^^ranffurt unb Umgegenb uon ben

^reuBen geräumt.

Grflärte fid^ biefer fd^roädjlic^e Sef(^Iu§ auä) auä ber dlM^

fid)t auf bie po(nifd)e B^rage, bie $reuBen bod; nod) nötigen

fonnte, im Often ju Ejanbeln, fo mu§te er bod) ben ©tauben

an irgenb roeli^e S^tjatfraft beö 33ernner ^abinettö noUenbä

üerni(^ten. 9Bar eä nidjt ein ©tüd, ba§ bie Qntereffen be§

9ieid)e§ unb ber 9fiei($§fricbe nid)t in biefe fd)mad)en ^änbe

gelegt waren? ^n 33erlin felbft mar man frotj, bamit nid;t

belaftet ju fein. Senn nur biefem Umftanbe, fo fdjien eö,

Ijatte man eö ju banfen, baB ber polnifdje ^anbel günftig auö::

ging, inbem gerabe in jenen fritifdjen ^^agen in -^^eteröburg

ber 33ertrag unterseid^nct mürbe, ber ^sreuf3en einen ftattlidjen

Slnteil an ber ^ofen abgebrungenen 93eute fid)erte (©. 326).

?5reilic^ befeitigte er feine üon ben ©efatjren, meldje bie Gr;

folglofigfeit ber ju 33afel inaugurierten ^'olitif im äßeften

Ijeraufbefdjmor. Siefe oerme^rte ber SSerjidjt auf bie Semar=

fationötinie um eine neue unb befonberö bringenbe. Sßäljrenb

man in 33erlin alö ben eigentÜd^en Rern ber Safeter 2(b;

madjungen bie Dleutralifierung 9?orbbeutfdjIanb§ betrad^tet (;atte

unb nur um itjretroillen bie ^erftänbiguiuj mit granfreid; ge=

fudjt ijal'^in moUte, Ijatte man nun mit ber 9}iöglidjfeit eineö

franäöfifdjen 2lngriffö auf .<Qannooer su redjnen, unb jraar nidjt

aU einem Hebergriff ber ^arifer ©eraatttjaber, fonbern einem

Sdjritt, beffen 33ered;tigung faum su beftreiteu mar. Obgteid;

nämlid; ber Honig uon ßnglanb alö Hurfürft uon ^^annooer bie

i^orteile ber S)emarfation§linie mitgenie^en mollte, ftanben in

^annoüer au§er ben eintjeimifd^en auc^ engtifc^e unb dou Gngs
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laut) geiöorbene bcutfd^e 3:ruppen, ja beumffnete (Smigranten^

fiaufen, um unter bem ßrbftattl)a(ter ber 'Jcieberlanbe, 3^rieb=

ric^ 2BiI^e(m§ II. ©djinager, einen ^anbftreid^ gegen bie ha-

taüifc^e ?Repu6nf ^u unternei)men. 9lnf gran!rei($§ Sefdimerbe

erf)ob '$ren^en in i^ionbon unb ^annoücr bagegen ä>or[teIInngen,

lüorouf oon bort im allgemeinen baö (Sinüerftänbniö mit ben

Safeler 9Ibmad)ungen erflärt nuirbe. 3Uier eö beburfte erneuter

ä)tatjnnngen, ja felbft Sro()ungen in Sonbon, um 3lnfang Of=

tober bie auäbrücfürfje ©rflärung ber ^Neutralität .§annooer§

3U ertrirfen.

!4)iefe loar alfo eben erfolgt, als bie Semarfationölinie

burd) ^reuBenö 3]er5id)t auf ibren roid^tigften S^eil (<B. 336)

überfiaupt tiinfäüig rourbe. SBürben bie grangofen bie im übrigen

aufgeliobcue Söereinbarung, rcie Preußen modte, nun gerabe

in SBeftfalen weiter gelten laffen unb barauf oersid^tcn, Sng-

lanb an ber üenrunbbarften Stelle 3u treffen? 3.>ielmel)r -badete

man in $ariö ^annooer als Unterpfanb für bie oon ©nglanb

eroberten frangöfifd)en Kolonien in Sefi^ ^u nebmen. Um bie

Oceutralität 9]orbbeutfd)lanb§ unb bamit ben legten pofitiuen

©eroinn auä bem 33afcler ^^t^ieben mar eö bann gefc^el)en. Sae
trieb felbft baö üor lauter griebfertigfeit überall ^^urüdmeidbenbe

preufeifdje ilabinett enblid) einmal gu entfd^toffenem ^anbeln.

®ä liefe in ^ariö feinen 3n)eifel barüber, bafe eö einen 3tngriff

auf .^annooer al§ 5lriegöfall anfeben werbe, unb trat aud)

gegenüber ben näd)ft intereffierteu beutfdjen Staaten auä ber

9Neferoe, bie e§ feit feiner 9äebertage in 9Negenäburg (@. 334)

beobad)tet i^atU. ©0 fel)r aber l)atte eö im 9ieid)c an

33oben oerloren, baf? eö bie nun münfd^enämerte näbere 3]er=

binbung mit jenen nid)t in ber 3ot:m einer oom 9ieid)e unab;

tjäugigen Union nad) ber 3lrt beä gürftenbunbeö fu($te, fonbern

burd) eine uerfpätete Söieberbelebung ber 5lrei§üerfaffuug.

äöäbreub es mit ?vranfreidj über bie. neue S'emarfationö^

linie uerbanbelte, lub ^^^reufeen bie ©täube beö nieberjädififdieu

i^reifeö ein, mit \i)m jum ©d^u^e il)rer ^Neutralität militärifd)e

33orfel)rungen 5U treffen. Sad)fen lehnte ab. 3inbere, obenan

5^urföln, begrünbeten ben gleid)en 33efcbeib mit ben üblen ßr=

faf)rungen, bie fie frül)er mit ^reufeen gemad)t bätten. '^a
%Unl], »J.hcuf,iid)e Wdd)trt)tc. III. 22



338 fünftes Sud). 3er 3iiÜ""'"*-Mi(n-ucf).

aber ^annoöer unb SSraunfduueig, bie am meiften gefätirbet

rooren, barauf eingingen, tarn bie Sac^e boc^ gn ftanbe. lUuf

(Brunb ber nieberfädififd^en 5?reiöüerfaijung, bie feit tncljr als

t)unbert 3a()ren nidjt in 3Bir!famfeit getreten mar, trat in

^ilbeöl^eim ein ^onoent sufatnmen, ben anfeer bem bortigen

33ifd)of nnb ben kleineren Slreiöftänben §annoüer, 33rannidjiueig

unb ^4>reu6en befd^idten. 3tuf beä (enteren ä>oric^Iag übernal)men

fie gemeinfam bie ^Verpflegung ber instüifdjen bei 9}?inben jum

^d)ui^ ^annoüerö ^ufanimengejogencn preu^ifc^en 2^ruppeu, er;

mögen auä) weitere genieinfanie ©idjer^eitemaßregeln. 3In fid)

nnbebeutenb, niadjte ber 2]orgaug bod) in -^^ariö ßinbrud:

felbft ^'reufeens ?^riebfertigfeit unb 9?ad)giebig!eit Iiatten alfo

ibre ©renjen. Obenein mad)ten eben 9iuB(anb unb ©nglanb

in Öertin alle älnftrengungen, um '^sreußen für bie neue S^oalition

^n geminnen. 2Bar bagu aud^ feine 3luQfid)t, fo Ijielt eö bie

fronjöfifdje Siegierung bod) für geboten, burd) ®rfü(Iung feiner

bered)tigten gorberungen unb ©emäbrung tion 33ürgfd)aft für

bie il)m unter ber ^anb gemachten ^wf^^O^" ^^'^ ^reufeenö ju

üerfid^ern. Siefeö felbft mar nur ju bereit, gegen görberung

feiner befonberen preufeifdien ^ntereffen auf 33ertretung ber

oUgenieinen beutfd)en ju oersidjten.

S)arauf laufen bie beiben 'Verträge binauö, bie ^augrai^

unb (Saiüarb, ber franpfifdje ©efanbte, am 5. 2tuguft 1796

in ^Scrlin unterjeic^neten. Ser eine fteHte bie neue 2)emar=

fationölinie feft, unb §roar fo, ba§ fie and) bie 9JeutraIität

*0annoöerö gemäfirleiftete, — maö angefidjts ber franjöfifdjen

©rfolge im (Sommer 1796 üon grof3er ^nd)tigfeit mar. 'an

ber 9^orbfec bie gjJünbungen oon ßlbe, SBefer unb ©mö um=

faffenb, ging bie Semarfationälinie bie t)oUänbifc^e ©ren^e unb

bie alte 9)ffet entlang bis ju bereu 9JJünbung in ben Siliein,

folgte biefem biö nadj Söefel unb jur a^iubrmünbung unb banu

bem lin!en Ufer ber 9iul)r biö ju beren Cuelle, unb ging fd^lien^

lic^ gur gulba unb biefe aufmärtö biö gu ibreni Urfprung. 9Jiit

ben innerljalb biefeö .-Suß^ö gelegenen ©ebieten fotlten nod) bie

©raffdjaften Wad, <Bai)U, Senborf unb bie fränfifdjen prften=

tümer unter ben in bem 33ertrage com 17. 9)Jai 1795 oerein^

barten 33ebingungcn "üicutralität genießen. Um meieren ^^reiö
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aber erfaufte ^reufeen biefeö 3n9ßftänbniö ! ^^n einem ©ei^eim:

öertrog, ticr, raie granfreic^ gleii^ erÜärt hatte, bie unerläB^

Iid)e 3Sorauöfeiutnt3 raar für bie Semiöigung ber 2)emarfationG=

linie, oeräidjtete eö auöbrüdlid) auf bie ßrl;altung ber 3"tß9i^i=

tat beö 9ieic^e§, bie eö, raenn aiid) nur um ben (Sd)ein ju

loa^ren, in ^afel üertreten unb auc^ je^t nod) befünrortet I)atle,

erflärte fein (Sinoerfiänbniö mit ber 3lbtretung beö linfen 9ü)ein;

uferö an granfreid) in beni fünftigen ^rieben, Ijiefe bie @nt=

fd^äbigung ber baburdj in ifirem Sefi^ftanb geminberten 9iei^§:

fürften burc^ @äfu(arifation gut unb ert)iett barauff)in für fi($

einen 3:eil beä 23istnmö ä)iünfter unb bie i^errfdjaft Siedling;

i)an\m jugefidjert, roobei granfreidj, beftrebt, es möglidjft meit

üom 3i()ein ju entfernen, ben fpäteren ^Taufd) beö erfteren gegen

a)ierflenburg in 3lnöfid)t natjm. 2let)nli(^ foüten ^effen=5!affel

unb ber (SrbftattE)aIter uon ^oflanb entfd)äbigt werben, unb

äroar waren legterem bie ju einem ^urfürftentum ju uereinigenben

'Siötümer 33amberg unb äßüräburg ^ugebadjt, um nad; bem

ßrlöfdjen feines ^aufeö an '^^reuf3en ju fallen.

©er @ef)eimDertrag uom •'>. 2tuguft 1796 beseirf^net ben

entfc^eibenben (Si^ritt noriüärtö auf bem äBege, ber ^reu^en

tro^ territorialen SSadj^tumö bergab unb bem politifi^en San;

ferott cntgegenfütjrte. ©etüifs fiatte eö an ber ^Neutralität

9Zorbbeutfd;Ianbä baö größte ^ntereffe: aber nmö granfreic^ ha-

für forbcrte, bewilligte eö auf feiner 3}Jitftänbe Sloften unb

lief? bann micber bafür fid) burd) ?sranfreic^ belofjnen auf anberer

älJitftänbe ."iloften. 5ßor allem beftrebt, bem Kriege fern ju bleiben,

wollte es bo($ bei ber fünftigen Teilung ber 33eute im 2Beften

fo wenig leer auögeljen wie erft im Cften. 2)iefeö 3}?ii3uer^ält:

niö jwifdjen Seiftungen unb '^tnfprüdjen, gewagtem ©infati unb

verlangtem öewinn 5eigt feine ^4-^olitif erfüllt oon einer Se=

gel)rlid)feit, bie in ber JÖaljl ber 9JtitteI §u iljrer Sefriebignng

nid)t eben peinlid) war, aber ber Hraft unb ber Hü^nlieit ent=

beerte, bie fo(d)e CSmtwürfe »orauäfegen. ^m 33unbe mit ben

*i'arifer ©ewaltljabern trieb cä im Sieic^ reüolutiondre 'isotitif,

inbem eö fidj ü'on jenen ©ebiete anweifen Hefe, über bie 5U

verfügen ik beibe gleid) unbered)tigt waren, ©er 9}?a§ftab ber

politifd)en äJioral ging il)m uoüenbö oertoren, unb eö trug fein
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$8eben!en, bie in ^^^^oten [iegreic^e ro^e ©eroalttfjätigfeit ber

großen ^läd)U iiac^äUQf)men, wo bas o^ne @efaf)r gefd}ef)en

fonnte.

@ä gematjute faft an bie IHrt, lüie meljr ah f)unbcrt 3a[)re

früher Subraig XIV. (Straf3burg an fidj gebracht fiatte, wenn

^renfsen, feit ber ©riöerlning 9lnö6ad)ä unb SBaijreutfjö benuif)t,

[idj in j^ranfen auä^ubreiten, je^t ^Jürnberg snr llnterroerfung

§u nötigen fnd)te. Qm Surd)fe|nng angeblicher anäbadiifc^er

Infprüc^e anf einen 2:eil itjreö ©ebieteö unb graei i^rer 33or=

ftäbte, bie an^uerfennen ber 9iat fid) weigerte, meit er öorau§=

\ai), baf^ bem @an§en benmäd^ft baä ©d^idfal beö Xeilä bereitet

roerben foHe, beje^ten im Sommer 1796 preu^ifc^e 2;ruppcn

bie Stabt. (Sin ©djrei ber Gntrüftung erJ)ob [i($ über eine

©emalttljat, bie in um fo üblerem £id)te erfd)ien, alö bie Jlaifer=

li^en eben ben 33oben S)eut)d)Ianbö rul)mt)oE gegen bie fran=

5öfi[d)e ^nüafion oerteibigten. (Selbft feine frouäöfifc^en greunbe

roaren änfserft betreten über biefen Streid) ^4-^reufeenö unb be=

fürdjteten bauon if)nen felbft nachteilige äJerraicfelungen. i^inter^

l)er aber Ijatte ''^sreu^en nic^t einmal ben a)hit fid^ ju ber 2;i)at

äu befennen unb ben 9iaub feft5uf)alten. 2Uö ber 9Kirnberger

9iat, oljne ^^offnung auf §ilfe, äbnlid; roie baö einft ber <Btxüir'

burger bem 3lllerd)riftlid)ften 5^önig gegenüber getrau, feine

angeblid) freiiüiUige Unterwerfung erflärte, rourbe ber Slntrag

banfenb abgelelint. ®ie ©iegc bcä ©rjljeräogä 5larl über bie

granjofcn batten bie 9}Jad)tüerl3ältniffe fo ju gunften Oefter;

rei(^ö ücrfdjoben, ba^ ^sreufsen fdjeu ^urüdmid^ unb bie Seute

fahren lief?, bie eö nun ^ätte uerteibigen muffen, ^m Oftober

murbc S^ürnberg geräumt — ein äluögang, ber ^reuf3enö 2ln=

feilen ooUenbö lierabfe^te. 3luf irgenb meldje (Sijmpatl)ien burfte

e§ in ®eutfd)lanb nidjt mebr redjnen.

Um fo meljr l)offte man in ^ranlreid) fid) feiner ooUenbö

3U üerfid)ern, als auf ©runb ber erneuten ^lUianj mit Oefter=

reid) unb ßnglanb Jlatljarina 11 fid) rüftete, enblidb tt)ätig in

ben .*!^ampf gegen ^^-ranfreid) einzugreifen, ^m 33unbe mit ber

3:ür!ei unb ©dnueben bnd)te mau in ^^sariö fie burd) ^vreufeen

in ©c^ad^ galten ju laffen. Eifriger alö biöber ummarb man

e§. 3«/ ttian wollte ibm bafür 3ur ©eroinnung einer l)err=
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1

[dienben SteHung in 9Zorbbeutfc^(anb freie §anb faffen. a}Jit

Reffen unb ©ad;fen follte eä ein engeres Sünbniä eingefjen.

Xo^ blieb bie frangöfifc^e Diplomatie beftrebt, eö 00m 9^l)ein

itieg nnb na^ Dften äurüdpfd^ieben, roomöglid) biö tjinter bie

3i^e)'er. Sie fam auf ben ^aufc^ 5Dhinfterö gegen 9}?ecflcnburg

jurücl. Saburd^ aber erregte fie boc^ baä 9)^ißtrauen ber preu=

^i)d)en (Staatsmänner, unb ^arbenberg bezweifelte immer ernft^

lieber bie QJ^öglid^feit ber bauernben ©emeinicbaft mit einer

fo gefäl^rlid^en 2Jca($t. ^i)m ging allmäblic^ eine 2ll)nung auf

öon ber 58erberblic^feit einer ^olitif, bie fein anberes ^iel

fannte, alö ben ^rieben um jeben ^^reiä. 3ln biefer aber bielt

unter bem ®inf(u§ üon ^augmi^ baä 33erliner i^abinett feft.

@ö mufite iljm baber als ein befonberer ©lüdsfall er^

fd)einen, ha^ ber Xoh J^atliarinaä II. (17. SfJooember 1796)

bie ©efabr eines allgemeinen Krieges abraanbte, ba i^aifer '^'aul

bie üon ber SJiutter gefdilofienen Sünbniffe nic^t übernaljm.

3lu(^ in Sübbeutfdjlanb mar bie J^riegSgefa^r rafcb roieber cr^^

tofc^en: felbft OefterreidjS fonfeffioneHe ^e^ereien unb äi>ar=

nungen uor ^^reuBenS SäfularifationSplänen entflammten fie

nic^t mebr. So fd^ien ber 3lugenblicf für eine 33ermittelung

gefommen. ^ranfreicö nninjdjte ben SSerfuc^ baju burdj ^reujsen

gemad)t ju fe^en. ©efdjmeidjelt griff biefes gn, obgleid; bie

fran3öfifd)en Einträge nieber bie ^nlegrität bes 9ieid^es noc^

einen allgemeinen ^^rieben üerbießen, raobl aber bie 3luslieferung

33ai)erns an Oefterreid^ in 3luSfid)t fteHtcn. Gin Grfolg aber

mar fc^on baburdj ausgefi^toiien, bai3 man in '^^etersburg [0=

n)ol)l wie in 3Bien ben @el)eimoertrag uom 5. 3luguft 1796

fannte. 2Bar es ju uerrounbern, bafi man -^'ren^en mit gleid)er

ä^Jünge beimjablte unb ba^u ein glcid) unebrlid)cs Spiel mit

^Borten trieb?

Siesjeits unb jenfeits ber 3ltpen oon bem Ungeftüm feiner

©egncr niebergeroorfen unb mit einer ^noafion bebrobt, fd)lof5

Oefterreif^ am 18. 3lpril 1797 ben '^^räliminarfrieben oonl^eoben.

^w einem Sltem ftimmte es barin aud) feinerfeits ber Heber;

laifung beS linfen 9Jl)einufers an ?^ranfreid) bei unb acceptierte

bie ;3"tegrität bes ^ieidjes als ©runbtage beS fünftigen ^^riebenS.

Unoerbefierlicb oerblenbet, glaubte man auf bie ^unbe bauon
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in 33erHn bie 3eit naljc, lüo man feiner Un!örf)einif(^en Sanbe

raieber ^err raerben würbe, f)ie(t aber an ber @ntfd)äbi^

gung für bie geminberten (Sinnatjmen nnb ber anberiueitigen

^erforgung beö oranifd^en .<QQufeä feft. Cf)ne (Säfularifa^

tionen rnar betnnad) auä) je^t nidit burcöäufomnien. darüber

muffe, meinte man in 33erlin nnb lunrbe barin üon franjös

fifc^er Seite beftärft, bod^ nadjgerabe alle äBelt im 3ieid)e

einig fein. 3)lan brandete, fo fd)ien e§, baö Sing nnr beim

re(^ten Flamen ju nennen, nm einen Stuöroeg au§> aüen ©(^raierig^

feiten gn finben. ©o trug .^auguiii^ benn and) fein Sebenfen,

auf 31>unfd) granfreid)ö, baö babnrd) auf hen S^aifer eine '^ref^

fion ausüben su moüen fc^ien, ben i^önig (3. ^uli) 5U einer

(grflärnng ju beftimmen, bie fic^ entfpred)enb bem 3Sertrage

üom 5. atugnft 1796 für bie ba in 3tn§fid)t genommene terri^

toriale UmgeftaÜung beö 9ieid)eö bnrd) Safutarifationen au^i-

fprac^. Samit gab fid^ ^reu^en uoUenbö in bie §anb granf=

reid)ä unb rcürbigte fid^ Ijerab ju einem SSerfseug, baö biefeö

beliebig gebrauchen unb, menn eö feiner nid)t mebr bebnrfte,

beifeite fd)ieben fonnte. 2tber ben it)m immer raieber zugemuteten

legten (Sd^ritt jn t()un, an ber (Seite granfreid^ö Oefterreid)

5U befriegen, fonnte eö fid^ nid)t entfd}Iiefien. 2^aö neue 2luf=

mögen ber reuointionären 3^enben5,en in ^ranfreid), rao ber

©taatöftreid) uom 18. ^ructibor bie Öemäfeigten anö ber @e=

malt iierbrängt hatte, bie eigene finanzielle 9tot, bie eben jur

^erftcUung ber erft unter allgemeinem '^uhd abgcfd^afften Za-

baföregie gefübrt batte, obne hat, bie einft 5U il)rem (Srfa| ein=

gefül)rten Sluflagen abgefd)afft morben mären — raaö allgemeine

Unjnfriebenbeit, energifd^e i'rotefte ber i^aufmannfd)aft nnb

f)ier unb ba Tumulte erzeugte — : bie Sorge nor ber öaltnng

9iuf3lanbö nnb oor bem 3tuöbru^ ber in ^oten gärenben Un=

gufriebent)eit im ^alle eineö prenf5ifd)^ruffifd)en ilrtegeö, nnb

enblid) bei beö £önigö beforgÜd)em ^i'ftanb bie Ungeroititjeit

ber näc^ften Bufunft hielten ^augroi^ baüon zurüd. Wan blieb

bei ber §albl)eit, bie bem geinbe feinen ^Jiefpeft, bem greunbe

fein ^Certranen einflößte, eö mit beiben üerbarb nnb beibe reijte.

Sie 3lblebnnng feiner 33ünbniöanträge gab granfreidi — bar=

über lie§ beffen 33ertreter in 33erlin feinen Bi^^if^^ — '^^^
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)Red)t, fid) mit bem .Üaijer auci) auf ^^reuBeu unbequeme 33e=

bingungen f)in ju ücrftänbigen unti in einem gefräftigten unc

oergrötierten Cefterrei(^ ben 9?üdf)alt 5U fud^en, ben ifim ^sreuf3en

tro6 aller anfänglid)en (Srbietungen bod) oerfagte. (So fanben

fidi Cefterreid) unb j^ranfreid) in bem ^rieben 5U ßampoformio

SU gemeinfamer i)Jif3t)anb(ung ^reufeenö 5ufammen. ^n be;

raufetem ^obn gegen beffen naiüen ©lauben an bie 9}^öglid)feit

einer 'Jiettung ber (infertjeinijdjen Sanbe unb gegen fein Streben

nad^ SSergrö^erung burc^ (Säfularifationen, beftimmten fie in

bem neunten Irtifet bee ©efieimüertrageö, bie franjöfifi^e Sie^

publif foüe ^^rcußen feine 33efi^ungen linfä uom 'lüiein ^urücf=

geben. Samit üertor ^^^reufeen ben 9ied)t5titel auf bie uon

ibm begetirte unb i^m roieberbolt ^ugefagte ®ntid)äbigung, unb

ibm foUte audi, mie bie 33iä($te einanber auöbrüdlidö üerbürgten,

ba^er jebe anbere (Srroerbung öerfagt bleiben. Selbft in Dem

rujfifcb=öfterreid)ifd)en ©elieimoertrage üom 3. Januar 1795 joar

^reufeen nid)t fo geringfdjüMg unb jugleid^ fo geljäffig be=

^anbett morben. 3lUeä glaubte man il)m bieten §u können:

eö ääl)lte in 2^eutfd)lanb, ää£)lte in Guropa nidjt metjr mit.

6ein politifdier S3an!erott loar üodenbet.

älm 17. Oftober 1797 mar ber triebe unterzeichnet, in

bem Oefterreic^ '^sreu^en bafür bü§en liefi, baß es fid) mit

granfreid^ ju weit eingelaffen t)atte, unb granfreic^ fid^ an

ibm bafür räd)te, ba§ eö fid^ mit iljm nidjt tiefer eingelaffen

l}atte. Ginen 93ionat fpäter, ben IG. 9iooember, erlag ^yncbridj

aöill)elm II. ber 33ruftroafferfuc^t. Seit ber legten 9iüdfel)r auö

bem regelmäßig aufgefud)ten ^Mjrmont fdineü l)infd)minbenb,

abgemagert, furjatmig unb faft ftimmloö unb burd) bie 3ln^

fd)n)eEung ber 33eine im ©eben beljinbert, infolge beftiger

Dferoen^ufäHe öfters lange beroußtloö unb hann roieber oon

unnatürlid) anbaltenbem Sdjlaf befangen, mar er ber Saft ber

nun boppclt forgcuüoUen 9iegierung nidit mebr gemadjfen.

DJamentlid) in ber auöraärtigen 'Jßoütit blieb aUeö in ber

Sc^mebe, roäbrenb iid) immer meitere .Greife üon ber ":)totmenbig=

feit burdjgreifenber ^icformen im .^nnern überzeugten, äßie

raenig ftimmte fein 3tuägang ^it bem üielüerl)cif3enben ©lanj

feiner Slnfänge ! 3u :)ieid)enbad) fc^einbar Sd)iebörid)ter Suropaö,
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faf) firf) ^^reufeen mn allen beargwöl^nt, beifeite gefd^obeu imb

vcxäd)Üiä) he^anbelt. .Ot)ne ©elb, mit einem ^eere, baö Ijinter

ben ainforbernncjen ber neuen J^riegSära raeit jurüdbüeb, bem

erfrif($enben ©trom bes geifligen SebenS eiitrüdt, obne ein

gro§e§, alleä einenbeä Qntereffe, mit einer 33eüijlferung, bie

bem Grnfte ber 3eit nic^t gern inö @efid)t fal), ftanb es in^

mitten beö ^i'famnienftnräeä, ber ha§) alte (Snropa zertrümmern

foUte. 2)hifete es nidjt felbft von ihm mit gertrümmert raerben?



IL Stilll^anb im Ilnntni unb J^olitik örs JriBörus

um [zhm Jßxns. 1797 bis ^ub]l 1800.

3" ^em SBejeii be§ nten)d)lid)en See(en(e[ienö begrünöet,

f)Qt ber ©cgenfal ätrifd)en $I^ater imb Sot)n, ber in bcr 9ieif)c

einanber ablöfenber .«Qerrfdjer fo oft ju Xage tritt, fidj faum

onberioärtö fo regelninfeiö roiebert)oIt luie in bem ^aiife ber

^ofjensoüern. ^aß er für bie (Sntiuicfelung i[)re§ Staateä ent:

fd)eibenbe 33ebeutiing nidjt erlangt unb biefe nic^t in ent--

fpredjenb iiiiberfpru(^§üoIIe Saönen gebrängt f)at, jeigt am

beften, n3eld) gtüingenbe Sogif bie 3luögeftaltnng eines großen

©taateö be()errfd)t nnb inie fie and) entgegengefe^te ßf)araftere

nötigt, fic^ mit iljr abgufinben. ^z^t ernente er n($ unter Um=

ftänben, bie erwarten liefen, ber 2:()ronn)e(ftfel rcerbe nadj innen

unb auf3en auc^ einen Sijfteminedjfel jur golge baben.

2;ie nnerc]uidlid}en 'i>erl)ältnifie bes räterlidien öofes f)atten

ben iironpringen griebric^ SBiltielm (geb. 3. Stuguft 1770), eine

ftiüe, bürgerlid) tüchtige nnb fittlidj ernfte dlaim o()ne jeben

2(nflug oon ©eniatität, früb in einen bemußten ©egenfa^ ge^

bradjt gu bem fraftooUen unb glänsenben, aber unbiäsiplinierten

3Befen bee iBatere. SJJirabeau fanb ben Siebäefinjäbrigen un*

geroanbt unb ünfifcb, aber tüditig unb oon ausgeprägtem äl'efen,

raut), aber mabrljaft unb einbringenb grünbüdj, Ijart unb eigen:

finnig, bod) auö) aufrichtiger ^un^iflung fä^ig. äi>ät)renb er

ben 3?ater in ben unmürbigen 3.knben ber ©räfin .!iiid)tenan

fab, bi"g beö ^^srinjen §er5 an bem (^lüd feiner ftiUen ^äuö=

liebfeit. Xem biffoluten treiben jeneö fet3te er peinliche Orb^

nung unb Sparfamfeit entgegen. Slnteil an ben Staatöan=

gelegent)eiten tjatte er nid)t. 2^od) t)ie(t ii)n in ber ausroärtigen

y^olitif -öaugrai^ mit älUffen bee 5lönigö auf bem Saufenben.

3lber ba er fdiarf beobad)tete, fannte er non SJienfdjen unb S^ingen
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mel)r, als manclje üerniuteten. ä^Näljrenb ber Spater einft auf

iloften beö groRen ^önigö Indige Popularität erftrebt l)atte,

bliiite er mit fd)tiiQrnierifd)er 3Sere()rung ju biefem unerreid):

baren 33orbiIbe auf. ©oüte bod) griebrid) einft uon bem ilnaben

gefaxt l}aben, er roerbe i()n n)iebert)oten. So glaubten inandöe

bicfen in grofeen fingen berufen unb faf)en in iljm ben Präger

einer fünftigen Umraäljung. 3i'"ö'i)ft jebod^ trat ber neue §of

nur hüxä) fein fd)i)neö ganiitienleben in einen uiol)It()uenben

©egenfa^ §u bem alten, in feinem aJJittelpunfte eine grau,

bie prangenbe ^i^Ö^^'^frfjöJi^ i»^t feltenen ©aben beö ^erjen^

unb bes ©eifleö ncreinigtc unb trol3 jdjlid)ter 9iatür(id)feit g(eid)

einer Sid)tgeftalt ha ben ^riump() ebler SBeiblid^feit fiegljaft

oerförperte, roo bi§t)er Sinnenluft unb oittenloftgfeit gef)errfd)t

Ratten.

SSon ftattlidiem 2teuf;eren, aber ungeroanbt unb baber ge=

neigt, bie it)n nie uerlaffenbe Unfidjerbeit unb 53efangenl)eit

f)inter fd^roffem 9Uiftreten unb potternber 9ieberoeife ju oer=

bergen, befa^ ^^riebridj 2Bi(t)eIm III. nid)t bie &ahe einbrudö=

ooüer S^epräfentation, raie fie bie 3}knge jugleidj geroinnt unb

be^errfdjt. ©erabe nad) biefer «Seite, bie in einer fo entfdiieben

antimonardjifd) gerid)teten 3^^^ befonbere Sebeutung l)atte,

fanb er eine unoergtei($lid)e ßrgänjung in ber it)m SBeib-

uadjten 1793 angetrauten Suife oon 9JJed(enburg=©treIi^ (geb.

10. 9)iär5 1776). Ql)r Sd)tuiegerüater f)atte fie ah bie „%üx^

ftin ber gürftinnen" begrüßt, unb ^rin^ ^einrid) nannte fie

einen (gnget unb ein 3)hifter an ^ieblic^feit unb Sllug^eit.

2Benn ba§ ^olf bem ftatttidicn ^'aare, baö bereits brei blü^

Ijenbe ©ötjue unb ein lieblidjeö 3:öd)terd)en umfpietten, jujubeltc

unb bie bamalö gefd)(offene 3Serbinbung bie fotgenben ^vrüfungen

beftanb, fo mar baö jum guten ^eil bem 3aii5^^er ^u banfen,

ben bie ebenfo meibüij^ jarte raie tapfere unb ftarfe i^öiiigin

ausübte, inbem fie ba§ Qbeat einer beutfdien ^auefrau unb

Tlutttx nerroirflid^te. Slber fie tbat me(;r. Ol)ne politifc^ eine

9ioIIe fpielen ju roollen, t)atte fie ben Staat, beffen 5lrone fie

trug, unb ha^ mit ibm iinh burd) itjn gemorbene S^olf nid^t

bloß in i^rer gefd^id)tlid^ begrünbeten Eigenart üerftänbnis=

üoU erfaßt, fonbern f)ielt fie in begeifterter Siebe umfangen.
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üod C^ilauben-ä an it)rc 3iifi'»ft- -3'i einer 3^*^, roo (Srobe^

rungöhift unb Sänberfc^ac^er dürften iinb 'i>ölfer iinüfürlid)

trennten unb oerbanben, macfite fie bie 3iM"öwnien9ef)örigfett

oon ^errfd^er unb Untcrtl)anen ju einer Badfe beä iperjenä,

oerfnüpfte ne mit ben ftartften unb Ijeitigften @efüf)(en ber

SKenfd^enbruft unb geniann bie ebelften ibealen Strafte ju if)rem

S)ienfte.

„Sie öerrfd)aft ber 33iaitrejien unb ber i^ammcrbiener i)at

ein ßnbe/' fd^rieb ber franjöfifc^e ©efanbte (Eaidarb naä) bem

2;^roniue(^|eL 3iber nie{)r befagte eä boc^, tuenn er nad^ feiner

Kenntnis oon ber ':|>erfönüd)feit beö jungen Hönigö bie ^ehen-

tung beö eintretenben ^IBanbelö ba(}in ^ufammenfafete: 3lun

beginnt bie ^errfdjaft ber ©erec^tigfeit, ber Crbnung unb ber

Sparjamfeit. äöie einft nad) ber 3:()ronbefteigung ^^riebrid;

Sßiüjelmä I., nur raeniger geroaltfam, reinigte ein root)ltljätigeö

©eiüitter bie ungejunbe 2ltmofpt)äre beö 33erliner §ofe§. 33t1(^off§=

raerber n3urbe mit einer befdieibenen ^senfion enttaften : am
31. Oftober 1803 ift er auf feinem @ute bei '^iotöbam geftorben.

33on ben föniglid^en Ibjutanten blieb nur Oberft o. 3öftroin im

Slmte, ein el^rlid^er 3)Jann, ber inmitten ber adgemeinen Rox-

ruption feine §änbe rein er£)a(ten l)atte, aber ein befd^ränfter

ilopf, unbebeutenb alö Solbat unb alö ^liolitifer. 3tud^ ber

neben iljn tretenbe ©eneral o. Rödri^ ftanb nid^t tiöfjer. 2luf;

gerüdt in bem ^^otöbamer ©arnifonbienft, Ijatte er nur für

beffen ^leinlic^feiten Sinn: ^errifd) nad) unten unb lieber

bienerifd^ na^ oben, moUte er oor aöem ben gegenmärtigen

be^aglidien 3ufiött^ eri)atten. ^olitifd^ bebeuteten biefe ^er=

fonalneränberungen bemnad^ nid)tö, aber fie fanben 33eifall,

meit fie SJMnner bejeitigten, metdje bie öffentlidje SJJeinung für

bie ^errfd^enben 3Jti§bräud^e oerantroortlic^ mad^te. 33efonberö

freubig begrüßte fie ba§ ^orget)en gegen bie ©räfin Siditenau.

Sie rourbe oer^aftet; bod; ergab bie Unterfud)ung nid)tö ju=

riftifd^ ©trafbaree — ob nur, roeil, roie eö fc^eint, «paugmit^

i^re üorseitige (Sinftellung oerantafjte, bleibt unflar. Sod)

mürben itire ©üter gum xeit eingebogen, iljr aber 4000 3r()a[er

jätirlid) alö ^enfion ausgefegt, ^interljer fanb ber 5Bnig, bie

©ac^e fei bo^ „über baö ^nie gebrod^en", bas tieifet ju i()rem
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3lac^teil übereilt, unb lie^ if)r — )k ^atte injroifdjen, 46 ^a^re

alt, ben einuiibsiöonsigjäfingen 2;f)eaterbic^ter unb Sdjaufpieter

^^ranj ü. ^olbein in SBreätau geheiratet — bie ©üter 5uni

2;eil jurücfgeben, genjä^rte il)r aud) (fie ftarb erft 1820 in

Berlin) raieberf)ott pefuniäre Unterftü^ung.

'äuä) fonft irurbe manc^eä anberö. Ser Siegen üon 2ite[n,

©bten unb Orben, ber bieder angebauert, tjatte ein 6nbe,

nid^t minber bie biöfier Ijerrfdjenbe S^erfrfjroenbung. 9ktürlidj

galt ber junge 5liDnig alebalb üielen für geizig. Selbft 9)hitter

unb 33ruber foUten oergeblid) jur 3)edung il)rer Sdjulben eine

33eit)ilfe an^ Staatsmitteln erbeten ^aben. ?^riebricb 2Bill)elm

l)ielt eben baran feft, baß bie Staatseinfünfte nid)t für ben

^errjd^er unb feine 33ebürfniffe ba feien, fonbern nur ein il)ni

anoertrautee ©ut, bas blo§ für bie Qm^de oerraenbet werben

barf, für bie e§ beftimnit ift. äßie eö ?5riebri(^ bem Oiroßen

möglid) geraorben fei, ben Siebenjälirigen ^rieg obne Sc^ulben

ju füliren, roar eine feiner erften j^ragen an ben Cbertreforier

fiirafen Slument^al. (2id)eren Slidö ^atte er ben ^nmft er=

fannt, ans bem alle ^^erlegenljeiten ^'reußenö, innere roie awi-

Tüärtige, entfprangen. 3" ^^^^ ^erftellung ber finanziellen

Crbnung fal) er bie nädifte unb üornebmfte 2Iufgabe. Tie dlüd-

febr gu ber frül)er üblid;en genauen Siei^nungefüljrung brad)te

Orbnung in baö oerroilberte 5£affenroefen, enthüllte freilieb and)

nod) nad)träglicb böfe Unreblicbfeiten. Surcbmeg n)urbe ben

33eamten ber allsu lange üergeffene 33egriff ber ^flidit in ßr=

innerung gebradit. 2^eö 5lönigs eigenes ^zbzn war ganj von

ibm beberrfd)t. Sc^on ber frübe iDJorgen fanb tbn bei ber 3lrbeit,

bie er in looblgeorbneter ^slanmäfsigfeit erlebigte. 9iur fo boffte

er feinem 33erufe einigermaßen gerecht werben ju fönnen. 3(ucb

moHte er felbft regieren, nid)t anberen bie ©efd^äfte überlaffen.

3hir fein aßiQe füllte gelten. ®odj lag gerabe in biefem ftarf

ausgeprägten autofratifcben ©inn eine Scbroäd^e unD eine

©efabr.

(^rünDlicbe ©tubien batte ber 5lönig nur in militärif($en

Singen gemad)t. Xa befaß er itenntniffe, Urteil, „^nitiatiüß-

Sie 33erraaltung fannte er nur oberfläd)lid) : ha feblte iljm bie

allein burd) eigene Grfabrung erreid)bare lebenbige 2lnf(^auung.
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CS'in allgemeiner, über bie leitenben ^srin^ipien unterric^tenber

Ueberblirf, roie ii)n (Suarej il)m für bie ^Red^töpflege yennittelt

I)atte, genügte ha nii^t. S)a§ if)m ba bie ©id^erfieit be§ Ur;

tei[ö fel^lte, raupte er jelbft: bafier bie Unfidierljeit feineö 3lnf=

tretenö, ber 5DJangel an 6ntfdjiebenf)eit unb bie ©(^eu oor beni

möglid^en SBiberftanb i^m nnbefannter Gräfte, ber feine 3Iutori=

tat fi^äbigen fonnte. Saä 50g ber erfoIgreid)en Setf)ätigung

feineö guten äBiUenö unb feiner '^sflid^ttreue oerljältniömä^ig

enge Sd^ranfen. 2luc^ entfprong bem ^onflüt graifc^en feinem

autofratifdjen ©enfen unb biefem ©efü^I ber Unfi^erfieit bie

(Sorge, in 2l()£)ängigfeit ju geraten : baEier baö Unbeljagen beim

^ufammenniirfen mit bebeutenben 9}iännern. @r moHte feine

feibftänbigen ^Beamten unb Ijot eö nie oergeffen, raenn if)m je=

manb, fei eä aud) im orange ber 9^ot unb jum Ijöd^ften @e=

Tüinn für ben Staat, bie oon ii)m beanfprud^te @ntf($eibung

oormegnaljm. S)enn er fc^redte oor aüem gurüd, roaö fid^ über

baä aJZittelma^ ert)ob, baö ibm alö ba§ DIormale galt, ©ine

bürgerliche, ja beinal)e fpie^bürgerlid^e, jebenfatlö fubalterne

^iatur, befa^ er rool)! bie ß-igenfd)aften, um in frieblid)en

3eiten pflidlittreu über Sanb unb Seute eineö Jlleinftaate§ ju

malten, aber faum eine oon benen, beren ber Grbe ber A-riberi^

cianifdjen S;rabitionen beburft Ijätte, um in fo fturmbemegter

3eit ^reu§en eine feiner SSergangenfieit entfpred^enbe 3"^u"ft

3u fidjern.

Unb boc^ fonnte bie befdjeibenc 33cgabung y^riebridl) 3Bil=

^elmö III. aU ein ©lud für feinen Staat gelten: eine auf

baö ©rofee gerichtete, !üt)n aufftrebenbe, wagemutige ^errfd^er=

natnr l)ätte in bem bamaligcn ^-jjreu^en feine oon ben i^orauö^

fet^ungen gefunben, beren [ie ^u erfolgreidjer 33etljätigung be;

burfte. Sie SSerroaltung, fdjon in griebrid^ö be§ Örofeen legten

^aljren oerfallen, genügte molil ben alltäglichen 5lnforberungen:

auf5crorbentlid)en gegenüber Ijätte [ic fidjer oerfagt. 3tud) fo

meit eö nicf)t oon ber SDemoratifation infiziert mar, meldte bie

neuen polnifi^en ^^rooinjen ge,^eitigt tiatten (ß. •^•^0), oerfa^

baö 33eamtentum feinen 33eruf im allgemeinen in gciftlofer

Sioutine. aJiit bem @efül)t ber $ßerantmortlid)feit batte eö

bie Suft unb bie gätjigfeit jn felbftlofem Sd)affen eingebüßt.
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'^reu^enö finanzielle (Srfc^öpfung ftanb längft feft. IQie fie üor=

nel)mlid^ bie traurige 9iolIe üerfd^ulbet i)atte, ju ber eö fid) feit

3ai)ren uerurteilt fa^, fo rannte and) griebrid) SBil^elm IIL,

bafe, eljc ba nic^t 'J[b{)ilfe gefdjafft, für ilju oon iiyreitieit beä

^anbelnä ni(^t bie dUii^ fei. 9iid)t anberö ftanb eä mit ber

miütärifdien Seiftungöfäljigfeit. äBaö rooUte gegenüber einem

territorialen ÜÖadjätum, roie bie letzte 9iegierung ^^reufeen ge=

bradjt Ijatte, eine ä>ermel)rung ber 2lrmee um 35 000 3Jiann

unb ein jälirtid^er 2lufroanb ju militärifc^en ^rceden oon 14 SUiil;

lionen befagen! 3lud) mar baö »geer, o^ne 9üiteit an ben

Stampfen ber legten 3öl)re, bie jRriegöfunft unb 5^ampfeömeife

üon C^runb au^ gemanbelt Ratten, gegen bie ber anbeten (Staaten

jurüdgeblieben, befangen in ber Ueberfdjä^ung uon 'J(euBerlid;=

feiten, fc^mcrfäüig unb babei bod) üon einem Sünfel erfüllt,

ber eö bem 53ürgertnm, baö feinerfeitä mit unberechtigter @e=

ringfdjät^ung auf e§ Ijerabfal), entfrembete unb üerfeinbete.

Um baö SBürgertum aber ftanb eö nidjt beffer. Sie be=

iiueme Dberfläd)lidyfeit, mit ber in bem finfenben J^nbericianifdien

Seitalter ©ebilbete unb ^albgebilbete auf bie 3tutorität ber

3lufflärung I)in faft jebe 3lutorität l)inmegräfonniert l)atten,

mar nidjt ül)ne fdjäblid^en ©influfe auf bie ©ittlidjfeit geblieben.

Sie 2lrt, raie 33ifd)offämerber unb 3BölIner ftatt biefer ^^er=

trrungen üielme^r bie aufgeflärten Qbeen befämpft unb ba^o

6l)riftentum, bas uieüeii^t l)ier unb ha unterfc^ä^t mürbe, burdj

^mangömafiregeln ^u feinem Qd)i\^ Ijerabgemürbigt Ratten, tiatte

unter ber ^üQe befliffener gügfamfeit uielfad) bie entgegen^

gefe|3te ©efinnung gezeitigt, ©old) innere Unroabrljeit erteilet

bie gäl)ig!eit ju maljrem religiöfen (Smpfinben, unb mit biefer

uerfiegt für ein 33olf bie CueHe ber ftärfften moralifdjen ^m-

pulfe. Sa§ ^at audi baö preuBifd)e erfal)ren: furdjtbarer Qx-

fdjütterungen beburfte e§, um eö auf,^urütteln unb it)m mit

bem 33ebürfniö tiefen religiöfen (Smpfinbenä audj ba§ -l^er:

mögen baju unb bamit bie Äraft gu fittlidjer Erneuerung ^u

geben.

Saä Softem SBöllner fonnte ben J^önig über feine maljre

^Jktur nidjt lange täufdjen, modjte er fid; au<i) feinem (Schöpfer

äunädjft an Stelle beä cerftorbenen J^önigö gerül)rt alö greunb
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angctraijeu ijahm. Xcnu and) in religiöfen Singen (jielt er

eö mit bem mittleren 2^urdjfd)nitt. Gin ©egner jeber (Sd)tiiär=

merei, rcor er bodj ein guter Gdrift. Sogtnatijdicn j^ein^

t)eiten un?iugünglidj , }anh er in bem d)ri[ilic^en ©lauben

uor QÜem bie Örunblage im ein ernftes fittlidjeö Seben, unb

roie er felbft fid) mit feinem ©Ott in ber Stille uerftanbigte,

liefe er aud) jebem anbcren bie ^reit)cit, bnö auf feine Slrt 511

tf)un. Ot)ne ben nrfprünglidjen voÜtifdien 9?ebcnfinn (©. 47)

galt and) für it)n ^riebrid)ä beä ©roßen 3Bort, in feinem (Staate

fönne jeber nad) feiner ^affon felig werben. 3lber a(§ er au^j

3inIaB ber 33efdjroerben beö ^^rebigerö ©c^utj jn ©ieläborf, ber

auf ©runb beö 9ieügionöebiftö burd) einen 9Jiad)tfprud^ feineö

3lmteö entfe^t roorben mar, einen (Sinblid gemonnen in bie

reditlofe äßiüfür, mit ber felbft bie ^uftiäbeprben bem ©ijfteme

ber ^eudjelei unb ber Süge bienftbar gemadjt roorben ronren,

bäumte fic^ feine grunbet)rlid)e 9Jatur entrüftet auf. 2)ie ©rami=

nationöfommiffion (©. 263) mar bereits aufgeljoben unb bas

Cberfonfiftorium in feinen 33efngniffen Ijergefteüt, unb als

SööUner tro^bem baö 9ieIigionöebift bcn 33e()i)rben gur ferneren

3kd)ad)tung in Erinnerung bradjte, Eiatte e§ ber iRönig in einer

5l'abinett6orbre oom 11. Januar 1798 gebranbmarft alö geeignet,

nid^t bie 9ieligion 5U beben, fonbern bie §eud)elei ju förbern.

^e^t- rourbe äßöttner, obgleich er bereit mar auc^ biefe 3ln=

fd)auungen amtlidj ju oertreten, am 11. 3.)?ärg 1798 ^^am^

beroegenben Urfadjen" gän^ilidj, baö Ijeifet oljne '^^enfion feiner

Stellung entboben. ^Nergeblidj bemül)t, unter *ginrociö auf

feine bebrängte Sage fid) ein 9^ul)cgebalt auöjuroirfen, ift er

am 10. September 1800 in länblid)er 3i^i"'^'^96Jogen^eit ge;

ftorben. Dk pofitiuen Seiftungen aber, bie ben angeridjteten

©d^aben l)ätten gut mad^en fönnen, blieben an%: ^u einfdjnei:

benben 9teformen fnnb ber junge 5\önig nidjt ben SDhit.

So ging eö aud) fonft. T'ie erften ä)taf5na()men ^riebrid)

"^i>il^elmö HI , oor allem bie 3lufl)ebung ber eben erft l)er=

geftellten 3:abaf5regie (S. 342), errcedten grofee .s^offnungen

:

bie Erfüllung blieb aus. ©runbel)rlid), pflid)ttreu, rool)lroollenb,

gered)t unb treu bem gegebenen Söort, l)ulbigte ber i^önig in

'^ejug auf Staat unb ©efellfd)aft liberalen Tl)eorien: an bas
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aber, roaö biefeu in bcr befte^enben Orbnung roiberfpradj, bte

beffernbe ^anb 511 legen, wagte er in feinem biö jur ^ebanteric

forreften äöefen nidjt. 2öie fo oiele, überfd)ä|te er bie ^tig^

feit ber überfommenen 3uftönbe. ^oc^ erroarteten mandie uon

il^m ein)djneibenbe 9tefornien, roie namentlid) auc^ ber banialige

(Sefretär im ©eneralbireftorium griebri^ @en^ (geb. 1764).

3Iki SdjiUcr 5lant§ erft ein Sobrebner, bann ein ©egner ber

9ier)o(ntion, rcanbte fid) biefer an il)n in einem ©enbfeinreiben

mit einem 9ieformprogramm, in bem ^srefefreil^eit bie ^aupt=

forbcrnng mar. Sei ber Sßermanbtfdjaft ber politifdjen 3:i)eorien

beö anfgeflärten Stbfotutismuö mit benen ber 9ieüoIntion, galt

ber .»Rönig mandjem für einen Temofraten, nnb nod) ^mei

3al)re fpätcr meinte ein prenfeifd^er (Staatsmann, bie 9teüo=^

tution, bie in granfreid) uon unten nad) oben gemadit fei,

raerbe in 'jpren^en non oben nad) nuten erfolgen: and) ba merbe

e§ fenbale 9ied)te balb nic^t me{)r geben. Seiber gefdjaf) baö

erft, alö ©reigniffe, bie iljn mit feinem Staate ^n üernic^ten

brofiten, ben iRönig jmangen, bie '^enuirflid)ung feiner ^^beorien

burc^ anbere äujulaffen. Seine Sä)mM)Z tag im äßillen, nic^t

in ber ß:infid)t. ©eit ^aljren batte er ba§ ©taatöraefen auf=

mcrffam beobad^tet nnb ein förmlid)eö Diegierungöprogramm

entraorfen, in bem er )id) über feine Stnfgabe nnb il)re Söfung

ftar jn werben fncbte. ^n ben ^abren 1796—1797 gn^a=

pier gebrad)t, eröffnen nnö biefe „©ebanfen über bie 9iegie=

rung^funft" einen (Sinbüd in feine politifdjen 2Infd}auungen.

aSoran fte^t ber (Sa^ : baö größte ©tüd eineö Sanbeö ift

bauernber griebe. 2!arin flingt nid]t blof, bie ßrinnerung nad)

an bie ©inbrüde, bie er 1792 in bcr ßbcinipagne nnb 1794 in

$oten empfangen botte: aud) feines Sebrerö «Süarej Senfmeife

l)atte er fid) ba ju eigen gemad)t. So ift bie ^^oütif bie befte, bie

ben grieben erbält. "i^aiu bebarf e§ einer tnd)tigen 2(rmee unb

eineö gefüllten S(^a|eö. 3Öie eine '"^polcmi! gegen bie 2tnfid)ten,

bie ber grofee ^önig im 31ntima(j^iat)ett entroidelt batte (©. 4),

Hingt eö bann aber, wenn er unter 58ermerfnng afler ^tHian^en,

bie 5U friegerifdjen ä^erroidelungen fübren fönnen, bie fonft

gefd)toffenen gebalten feben will unb ba jeben „SSortbrncb"

oerroirft. ^ie^ baö aber nid)t in einer 3^^^ jäb mec^fetnber
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.Kombinationen bie preumfcfie ^'oHtif bcbenflid) fefttcßenV 3üid)

mar eä sroeierlei, ein i^eer IiaÜen iinb einen 2)d)a^ fammeln,

lim [ie 5n c]ebrQudjen, unb [ie nnr a(ö 2)cittel jnr (Sidjenuuj

ber erftretiten Untliätitjfeit betradjten. 3luf biefem äSege war

griebrid) 'ii?i(l)elm I. nad) beö eigenen Sofjneö Urteil ( S. 7.

)

in SQiiBadjtung gefallen.

3Uid) raeiteiijin raerben in ber Senffdjrift richtige ßrunb--

fä^e für bie '^^rariö in äf)n(idjer äi5eife biirc^ ^orbef)aIte ab=

gefd)raäd)t. aSirflid) felbft regieren, loirb auögefütjrt, fann fein

gürft: aud^ griebrid) Ijahc baö nidjt gefonnt, eö and) nidit

allen redjt gemadjt unb geljler begangen. (?ntfd)iilbigt baö nic^t

5um üorauö, wenn ber 3iad)foIger etiuaö uerfiebt ! Uncntbebr^

lid^ finb jebem gürften „gefunbe, reine SSernunft, rid^tigeö llr^

teil imb ftrenger @ered)tig!eitsfinn". geljfen [ie ober finb gar

bie entgegengefe^ten übten Cigenfdjaften uorfjanben, fo fönnen

3uftänbe eintreten, bie ben Untertbanen ha^^ dltd)t geben, fid),

lüie eö in ^ranfreid) gefd)ef)en, eine beffere 9?egierung su er=

5roingen. ^aä 9?edjt ber S^eoolution loirb anerkannt, ^ie

©efege foden mit 9ieligion unb Sl^ernnnft in (?in!(ang gebrad)t,

ben ^roöinäialftänben üorgelegt unb, uon ibnen gebilligt, un=

üerbrüc^lid) gebalten werben. Saö 53eamtentum muf3 unter

ftrenger 3ucbt fteben: a.H'rfel)tungen am böfem äBiüen bürfen

nie @nabe finben. 3in5u gro^ mar banad; be§ «Sdjreiber^

©laube an bie STücbtigfeit ber preufeifdjen S3eamten nid)t.

Sieij fid) aber für bie ba berrfdjenben 9)tängel Slbbilfe erraarten

üon fo mol)lgemeinten, aber pljrafenljaften Grmabnungen, luie

fie in bem uielgepriefenen @rla§ 00m 28. Dlooember 1797 er=

gingen, um alle 33eljörben ^u pünftlid)er ^^flidjterfüUnng unb

bie 33eamten ju fittlid)em Gruft unb Gbarafterfeftigfeit aw^u--

Ijalten?

Gine roirffame Reform bätte an ber 3entralftelle einfe^en

muffen, ^a aber blieb alleö auf einen iiönig f^ugefdjuitten,

ber angeblicb atleö mufjte, alleö trollte unb atleö founte, mäl)=

renb er bod; ron ben paar 33eamten abbing, bie ibn bei ber

Grtcbigung ber laufeuben 6efd)äfte unterftüt'tcn, baö mufften

unb fid; uuentbeljrlid) 3U madjen fudjten. llnb luie leidjt mar

baö, ha ber 5?önig burdj fie f)örte unb fat;, verfügte unb I)errfd)te

!

^'nil3, i}>rcuBii^e ©ci(^i4)tc. III. 23
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3(u(^ j^riebrid) aBilfiehn III. wax Uoi} ber (Siferfudjt auf feine

Unab()än(]igfeit in ber ^anb feiner J^abinettöräte. Unb unter

ii)\m\ tjeroann nun nadj bem burd^ Slranffieit ueranlafitcn dlüd-

tritt Subiriö 9)Jende§, eineö [-(ebilbeten, feinfütjligen unb liberal

benfenben 33camten, beffcn isolföfreunbüdjfeit bie am feiner

geber geftoffenen, fo beifällig aufgenommenen erften ©riaffe beö

ivönigö erfennen (äffen — burdj feine 2;odjtcr Suifc 9Bi(t)eImine

rourbe er ber ©ro^oater beö dürften ^iömard —, ber ©eljeimrat

Sombarb entfdjeibenben Ginfhi^, ein 93iann, beffen nid)t geraö(}n=

(ic^e 33egabuiu3 unb ©efd^äftöfenntniö ber 9}?angel an fitt(id)em

(grnft unb politifdjem ^^ftidjtgcfübl entmertcte. 2I(§ 33ermittler

pifdjen bem iBnige unb ben a}Jiniftern Ijielt er alle gäben

ber inneren unb äußeren ^oütif in ber §anb : er roar eigent:

lid; erfler 9Jiinifter, oljne bie fonft burd) einen folgen gef(|affene

t5in[;eit (jersufteüeu. Senn e§ gab für ben ilönig immer nur

bie burd) itjn üermittelten 9Infic^ten ber einjelnen 3}Jinifter, nie

eine foldje beä 9)iinifteriumö. ®al)er fc^roanfte ber SliDuig fo

üiel unb entfdjieb fic^ meift für bie 3(nfi($t, bie am luenigften

getE)an Ijaben rooüte. Sabei famen natürlidj gerabe bie großen

Qntereffen beö ©taateö gu furj: ^nfonfequeu§ unb (Sd^roädje

traten an bie ©teUe be§ ®eifte§, ber ^^reufeen gro^ gemacht I)atte.

9Benn ^^riebrid; SÖilljelm in ben „@ebau!en über bie

9tegierung§funft" bemerft, nie bürfe fid) ein 3^egent feinen

D'iäten mit blinber 3iioerfi(^t anoertrauen ober i^re 9ktfd)Iäge

mie ©oangelien anfefjen unb auöfüljren, fonbern muffe fie prüfen,

beurteilen unb nidjt eljer auöfü^ren, al§ biö er fid) oon itjrem

9iu^en überzeugt Ijabe, fo fielen aud) ba S^fjeorie unb ^rajiä

für ifju nidjt j^ufammen. Saö oerfc^ulbete mefentlid) feine Ihu

fä()igfeit, allgemeine ©efidjtöpunfte 5u faffen unb fidj uon ber

^-üfle ber (Sinjelnl^eiten gur 3^ee gu erf^eben. ®en großen geis

fügen ^ntercffen blieb er bafjer ftetö fremb. ilunft unb 9Siffen=

fdjaft t}ait^n für i()n nur 'Ii?ert, fo meit fie nü^ten, §. 23. jur

i^erbefferung ber Sanbmirtfd^aft, beö ^anbel§ unb 2Banbe(ö

unb ber ^nbuftrie beitrugen. 3Ibftraftc äBiffenfdjoften aber,

„bie nur einjig unb aüein in baö geleljrte gadj einfdjlagen

unb gur ^lufflörung ber geleljrten )Bdt beitragen", fommen

i()m für bie 3Bot)(fat)rt beö Staates nidjt in S^ktradjt. Gr
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enipficljlt ]k einsufcfjränfen unb bie Sdifmerffnmfeit ber @clef)rteu

unb ber 3(!abemien auf bie tiü^Hdjeu SÜiuje 511 (enfen: fonft

erfüllen fie iJire Stopfe mit ,,fpefulQtiöifd^en 9kifonnemeut§",

bie baö 33efte beö ©anseii nic^t förbern. 'Und) bie üb(id)en ata-

bemifc^en ''^sreisfrageu roiil er in biefem Sinne gefteHt fefien

unb roünfd)t in ettuaö plumper Ironie oon ber 2(fabemie ber

äÖifienirfjQften eine ätntraort auf bie grage: „23eMjeö i[t ber

rcirüidjc, nidjt imaginäre ober bloß in ber ;;jbeenn)e(t (alö mit

meldjer bie Ferren iHfabemiquer fid) am liebftcn ^n befdjäftigen

pflegen) beftel)enbe 9hi^en, ben bie älfabemie feit i{)rer ©rün^

bung für baö SÖoljl be§ ^^reuBifdJen ©taateä unb Sanbeö ge=

ftiftet Ijat?" Safe biefer g^ürft für bie 33ebeutung ber beutfc^en

Unioerfitäten fein ^erftänbniä befaß, baf5 feine pebantif^e

Unteroffiäierönatur an if;rer ^reiijeit unb ber trabitioneden,

oon mancherlei ^Jüiäroüd^fen ja nidjt freien Ungebunbenfjeit i^rer

6tubierenben fdjroeren Stnftojj naijm, fann nidjt ucrmunbern.

2Öie fe{)r fehlte ben ^oijenäoUern nod) bie (iinfic^t in bie na^

tionale 33ebeutung ber aSiffenfdjaftöpflege ! griebrid) äöiKjelm I.,

mit bem fein Urenfel ba eine frappante aieljnlidjfeit aufmeift,

f)atte bie preufeifd^en Unicerfitäten get)ö()nt, inbem er il)nen feinen

Hofnarren alö 5?urator oorfe^te. Jßaö unter ?^riebrid) bem

Großen l)ier unb ba für fie gefdjal;, ging nic^t oon iljm au^,

fonbcrn uon bem a)iinifter QtUi^ (B. 224). griebrid) 2BiI=

^elm II. Ijatte, SBöQner übertrumpfenb, uor allem bie ''^ro;

fefforen in geiftige i^nec^tfc^aft fdjlagen moUen, unb fein 'Mdy-

folger meinte bie (Stubenten mie feine SOhiäfetiere bem Stod

unterfteHen gu muffen. 2lm 23. ^uli 1798 erging baä fo=

genannte ^'rügelebift, eine „S]erorbnung megen 33erl)ütung ber

bie öffentlidje Süilje ftörenben ßjceffe ber Stubierenben auf

fämtlic^en 3lfabemien in ben 5Bniglid)en Staaten", bie nid)t

bloß ber ^^oli5ei gegen bie Stubierenben uöllig freie i^anb gab,

fonbern 5ur äs^arnung unb um ein (Krempel ftatuieren §u tonnen,

roörtlid) beftimmte: „Sei; groben, bie öffentlidje Sic^erbeit

ftöl)renben ßrceffen foll in feinem ^all auf ©elbbuße ober 9^ele=

gation, fonbcrn feber 3eit auf ©cfdngniö ober förpcrlidje ^My-

tigung crfannt werben. " %üx ben 9iiebergang bor Unioerfitäten

unb be§ Stubentenlebenö im näc^ften ^oljrse^nt f)a6en einfi($tige
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ofQbemifdje Se()rer immentlid) biefe uimnirbige 33e[iimnnintj üer=

antroorttirf) öcmadjt. llnempfänglidjer für ba§ ^beale war

nie ein ^o^euäofler, unb raenn nad^matä 3^Qpo[eon bie Seutfc^cn

qIö ^beolotjeji Ijöljiite unb in ben ^^reufeen bie ärgften ^'tieo-

logen tjajste: ^riebridj ^iUiehn III. tuar über biefen $öerbad;t

tüafjrlid) erljüben. Unb babei ftanb er an ber ©pi^e eineö

Staateä, be[fen 3ii^inift baöon abljincj, ba^ feine im 9Biber=

fprnd) mit ber 33ergangen(jeit gteid^fam entgeiftigte g^orm burd;

bie ^hct mit neuem i^^^t^tte erfüllt luurbe!

@§ mar ein 33er{)ängniä, baf3 in einem ^^italter beö ^eü=
friegeö ^reuJ3enö (3d)idfal in ber ^anb eines j5Ürftcn lag,

beffen Qbeat bie ©rljaltung beö ^riebeuä war. Sie ©c^roäd^en,

bie, in feinen menf(^Iidj licbenöroürbigen ©igenfdjaften begrünbet,

feine innere ^olitif (äljmten, mürben für bie anöroärtige

üoUenbö oerberbIi($. 3^)^^ Sßi^i'i^Ö ^^m gang an ^augmit^: ba

nad) be§ tiod^betagten gindenftein S^ob (©ommer 1800) 2l(üenä=

(eben auf bie bem 9teffort gugeljörigen nidjt bip(omatifd)en 3(n=

gelegenljeiten befdjränft mürbe, bie nad) feinem S:;obc (1802)

an ben Suftigminifter übergingen, fonn er alä ber erfte eigent=

lic^e 3}Jinifler beö 2luöraärtigen in ^reuf3en be^eid^net roerben.

SBenn man aber für bie preufüfdje ^oütif ber nädjften ^al^re

iljn üerantmortüc^ gemadjt Ijat, fo ift i()m unredjt gefd)e{)en.

3SieImeI)r Ijielt aud) er bie 3^it fü^^ gekommen, rao ^reu^en

au% feiner 3in^ii<if)'Jttnng (jerauötreten, fid) ben (Segnern granf=

reic^ö näljern unb gegen biefeö eine ernfle Spradje fü()ren muffe.

S)a§ baö nic^t gefd^af), ^renfeen uielmel)r immer tiefer in bie

Sadgaffe einer ^olitif bes ^^-riebenö um jeben ^^reiö geriet,

ift auf ben ."Rönig perfönlid) jurüdäufütjren.

^n ^ariö Ijatte mau gel)offt, ber S^fjronmedjfel raerbe baö

le^te ^inberniö für baö Sünbnis mit ^reu^en befeitigen. ®ic

@[)rlid}feit, (Seredjtigfeit unb ^^eftigfeit beö neuen ilijnigö fdjien

bafür 5U bürgen, baf3 er bie iljm nadjgerüljmte reüotutionö= unb

franäofenfreunb(id)e (Sefinnung aud) betl)ätigen raerbe. 2öirf=

lid) fanb GaiUarb bei Ueberrei($ung feiner .Svrebitiüe einen fel)r

freunbtid)eu (Smpfang. 9leue engli|d)e unb ruffifd)e 2öerbungen

roaren abgeroiefen. Sltüenöleben empfa()l g=reunbfd)aft mit granf-

reid), fd^on meit man i()m mititärifd) nid)t gercad)fen fei. Sen=
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norf) nnirbe ein 9inian5üertrag, beu Eoidarb int Tlai 1798

üortetjte, abgeleljut, iinb jiuar auf .^aiu3roi^' 33etveibcn. S)aö

it)irtfd)aftltd)e Grblüljen 9lorbbeutjdj(anb§ unter bem Sdjn^e

ber ^Jkutralität unb beren ftete @efäJ)rbung burdj granfreid)

f)Qtte i^n roenicjer an ber 9}JögU($feit alö an bem dlui^en beö

biäfjer befürraorteten Sünbniffeö mit ber Siepubli! irre gemadjt.

Ser Mö(}erit3e Siertauf beö Skftatter 5lonc3re[jeö aber, mo ber

triebe jroifdjen bem 9teid)e unb ^ranfreid^ üerf)nnbc(t mürbe,

geigte fd)Iagenb, roie eng tro^ ber S)emarfationslinie bie ^n=

tereften ^reu§en§ mit benen beö 9iei(^eg oer!nüpft maren, wäly-

renb bie Unerfättlid)feit ber rcöolutionären ^ropaganba fidj

in ber (Sd^meij unb StaHen üon neuem betljätigte. ^n bem

g[eid)en Sinn fu($te aud; ber ^erjog üon Srauufd^mcig auf

ben Mönig einjuroirfen unb erfjielt menigftenö SSolImad^t, etmaigen

3]erte^ungen ber norbbeutfd^en SfJeutralität burd^ bie ^rangofen

oijne weitere D^üdfrage mit ben aBaffen entgegenzutreten.

Söie ?litd)t ^augroig t)Qtte, lehrte ber ©inbrud, ben fd^on

bie 3}?i)glid)feit einer fo geänberten .^altung ^^reufeenö in ^>ariö

f)erüorbrad)te. (EoiHarb rourbe burd; Sieyeö erfefet, nic^t eben

Sur j^reube beö berliner ^ofeö, ber bem übelberufenen reüo=

lutionären Softrinär ftarfe SSorurteite entgegenbrad;te. (Sr

foüte bie preuf^ifdje Diegierung überäeugen, ba§ fie ef)rlid)e

^reunbfd)Qft von Oefterreid; nie erwarten bürfe, fonbern fid^

in il)ren bere^tigten 5BergriJ§erungSplänen üon itjm immer ge=

I)inbert fefjen roerbe, unb fie burd) 2luöfid)t auf Sanberraerb

für einen Sunb geroinnen, ber mit granfreid^ audi Spanien,

^oüanb, bie Sc^roeig, ©diroeben, Sänemarf, bie italienifdje

9iepublif unb einen 2::eit ber beutfdjen 9iei^gfürften gu gemein-

famer *oßi^fteIIung beö ^riebenö vereinigen foUte. ®odj rooKte

man fid) in 23erlin auf nid)tö einlaffen, ct)c nid^t ber Streit

groifd^en ber 9iepubtif unb bem 9Ieid)e beglid^en roäre, rooljt

aber Cefterreic^ gegenüber oermittetn, roenn ^ranfreid) ade

2(nfprüd)e über bie Dfileingrenge Ijinauö aufgab, liefen ä.^or=

fd)Iag nannte ©iet)eö „läc^erüd;, abgefd;madt unb f)inter(iftig".

S)ennod) trat man in Unterbanblungcn ein unb fam einanber

aud) in einjelnen ^^un!ten näljer. äi'ar ^^Nreufeen bod; bereit, bem

^rieben gu liebe auf jebe Gntfd^äbigung im Ski^e gu üergidjten.
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unter her 33cbin9ung freilid), ba^ aud) Oefterreid) feine erftielt.

^a überljaupt nur bie raeltlidjen gürften für bie 3Serlu[te auf bem

linfen ^^fieinufer entfd^nbigt werben foHten, raäre fo im 9teid^c

ein 3i^fi^"^ fjergefteHt, wie i|n ^-ranfreid) nur roünfc^en fonnte.

2)aö ©leidje in Italien ju erreid}en, foüte ^^reuf5en gemeinfam

mit granfrei($, (Spanien unb ber fjetuetifd^en 9iepubIiE ben

bort burc^ ben ^rieben üon Gampoformio gefdjoffenen 33efit3=

ftanb üerlnirgen. 3tudj boö mürbe adgelefint (Oftolier 1798).

®enn §augroi^ fat), ba^ ^reufeen ja nur oerpfüd^tet werben

foüte, gegeBenenfaßö für granfreid^ gegen Oefterreidj einju--

treten.

®aö mar eine Slieberlage ber franjöfifd^en ^^otitif. 2l6er

auä) preuBif($erfeitö mar man Don bem @ang ber Singe nid)t

erbaut. Sie mad^fenbe Spannung mit granfreid; erfd)roerte

bie S^eutralität unb fteigerte bie ©efafjr, in ben uon Shifslanb

unb (Snglonb betriebenen neuen .^oaütionöfrieg gebogen ju

roerben. Saö raoüte man um jeben ^reiö uermeiben. Sßürbe

aber granfreid) fid) an§> ©orge cor ^'reu^enö Uebertritt ju

feinen (Segnern 5U ben 3ugeftänbniffen bequemen, oljne bie feldft

eine fo friebliebenbe 9^egierung ni($t in ber biöl)erigen Untl)ötig=

feit be()arren fonnte? ^m ©egenteil: ba ^reuf5en fid) it}m t)er=

fagte, moütc cö bie mit feiner .*Qilfe crflrebte «Stellung in

Seutfc^Ianb erlangen, inbem eö bie beutfdjen d)UtUU unb J^Iein^

ftaaten an fic^ äog, «Ifo bie 9fi^einbunbpo(itif Süd^elieuö erneute,

^n ^ariö tjerrfc^te ein äfjnlidjer ^i^icfpatt mie in Berlin graifc^en

bem i^önig, Sombarb unb ilödri^ auf ber einen unb »oaugroi^

auf ber anberen Seite. Um eä ^um ^Uliierten ju geminnen,

moüten bie einen ^^reuf5en alö 9Sormad)t 9iorbbcutfd)Ianbö be^

(äffen, bie anberen, obenan Sieyeg, Ijiclten ben ,3nfa"nnenftof5

bod) für unoermeibüd) unb mollten ^reujsen red)t<^eitig mögtidjft

uufdiäblid) mad)cn, inbem fie eö (jinter bie Söefer, ja Ijinter

bie Glbe jurüdmarfen. Sa§ bebro!)te nic^t b(o& ^h-euBen§

beutfd;e Stellung, fonbern feinen (E()arafter alö beutfdjer Staat.

Senn eä (jörte auf ein foldjer ju fein, menn eö aufser bem

alten oftelbifdjcn <Ro(oniananb nur ftaoifdje (Sebiete enthielt

unb gar, mie weiter geplant mürbe, in eine bynaftifdje 33er=

binbung mit '^^oten trat, bie eö mit 9iuBlanb bauernb uer=
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feinbete, ©prac^ man in biefem 3iiicttnmen()anije bod; von ber

„^olonifierung" ''^reufeenö, roäfjrenb in ^Berlin immer meljr

bie ßrfenntniö burd^brancj, baß gerabe bie legten ©rraerdungen

üon Unljeil gemefen unb bie Slnläffe ber ben «Staat innerlid)

unb äufeerltd) bebrängenben ©d)n)ierigfeiten feien.

ßinig aber toar man in ^ariä barüber, ba^ ber Ginflufj

^sreußenö fo gut raie ber Oefterrei($ö in ©eutfdjianb gebrodjen

werben muffe. Sann fonnte biefeö unter franjofifdjem (Sdju^

|e nad;bem in einem 33unb ober bereu sroei organifiert roerben.

^alb irar bie franjöfifdjc Siptomatie eifrig an ber 2lrbeit, an

ben fleinen beutfc^en ^öfen für biefcn ^^^(an ^u mcrben, roobci

man namentlid) auf ben bem preufjifdjen ^ofe eng uerbunbenen

Slaffeler red)nete, a(ö ber Sob beö Hurfürften 5larl 2;^eobor

yon ^fal3-'33ai)ern (16. gebruar 1799) nodj glänjenbere 2Iuö=

fiepten eröffnete. Seä preufeifd^en (Sdjul3eö längft nidjt melir

geroif?, f(üd)tete 33ai)ern fic^ unter ben g^ranfreidjä. 9JJari=

milian Qofept) roollte gerabeju aU granjofe betradjtet fein.

Somit mar für jene 9ibeinbunböpläne bie benfbar befte @runb=

tage gegeben: im ^erjen beö 9?eid)eö fonnte A'^anfreid; etnfe^en,

um äugleid) nadj 3iorb unb Süb gemanbt ben morfdjen 9ieid^ö=

bau 5U fprengen. 9iur mar trot3 eifriger Unterfjanblungen ein

(ginoerftäubniö bod) nod; nidjt erhielt, als ber Alrieg mieber

auäbrad) unb ber 3taftatter ©efanbtenmorb tik ©egenfä^e

üollenbä cergiftete.

3(ud) bie Sage ^^reufjenö raurbe äut3erft fdjroierig. ^Bürbe

€5 möglid), mürbe eö mit ber S^re oereinbar fein, in ber

)Ieutratität ju certjarren, für bie man nirgenbö San! erntete,

rooI)l aber fic^ oon Oefterreidj ben ^ormurf ber grangofen^

freunbfdjaft, uon granfreid; ben fträftidjcr Saubeit 5u,^og? Sie

©egenfä^e in ber 9iegierung üerf(^ärften fid). Sieijeö, in ha%

Sircttorium gemäblt, oerlief^ Sertin mit bom Ginbrucf cineö

offenen ^t^iefpalteä äroifdjcn bem Mönig, ber, oon iUidrit^ be=

raten, nad) roie uor nur ^rieben moüte unb entfi^toffen mar,

and) ferner bie ftrengftc ^Neutralität gu beobad^tcn, unb iöaugmi^,

ber ben 2(nfd;luf3 (xn bie Öegner Arantreidjö forberte. Saö ßr=

gebniä roaren neue <gatbf)citen, neue äi)iberfprüd^e. 3f)"i Jeben

©runb sinn 9)tif5trauen 5u nebmcn, fud)te ^i^iebrid; SSitbelm
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Qudj jc^U iiodj freinibfdjaftlidje 31nlef)nung an ?5ranfrei($, er=

flärte aber aiujleidj feinen GntfdjluB ä« enertjifdjem ^anbetn,

fobatb eä, obg(eid) fein natür(id)er 33erbünbeter, il)n angreifen

mürbe. Sann roerbe er fein äsolf 5U jebcm Dpfer bereit Ijinter

fid) baben. ^augroi^ bagegen mar bnrd)brungen von bem un=

tierbefferUd) aggreffiüen ßljarafter ber frangöfifd)en ^olitif unb

lüoHtc i!)r nidjt bnrdj nntljätigeä ^iii^arten 3ßit geben, eine

immer furd;tbarere ^i'ofition ju geminnen.

3Uö baber im SJJai 1799 nad; äßieberauöbrnd) beö i^riegeö

(Sngtanb nnb Stnfslanb in 33erlin üorfdjhigen, ^^renfeen fode

granfreid) menigftenö jnr 3iciumnng ^oQanbö anfforbern nnb,

roenn fie üermeigert nnirbe, bie SBaffen ergreifen, unb einen

©arantieoertrag anboten, ber ein gemcinfameö Siorgeljen für

ben ^rieben in 2tnöfid)t nafjm, empfabl .^angroii^ barauf ein^

gugetien. ®er 5^önig aber letjnte auf ben 9kt namentlicb ilödritj'

unb Sombarbö beibeä ah. 3(uc^ bie afJed^tsoerle^nng enbtid) ener=

gif(^ änr ©prad)e ju bringen, weigerte er fidj, beren bie gran^

äofcn fidj ade bie 3eit fd;u(big gemadjt batten, inbem fie in ben

Iinför()einifd)en ©ebieten ^reufeens, mo ber Safeter griebe ifinen

nur bie 53efugni§ miütärifdjer 33efe^nng gab, fid; and; ber

3iüiluermaltung bemäd^tigt Ijattcn. Sa§ |ätte ja jum Sruc^

mit granfreid) fütjren fönnen: bann aber, meinte er, fei bie

Siüdfe^r gur ^Neutralität unmöglid;, raäfjrenb ber Uebergang üon

ifjr 5um <i^riege gegen granfreidj immer frei ftetje. ^n feinem

^alle moEte er fic^ bnrd; einen 3?sertrag binben. Unb babei

blieb er au<i), ak unter bem Ginbrud ber Siege ©uroororoö

in Italien ©nglanb unb 9inf3lanb ibn uon neuem umraarben.

3!üar brang itjm »gaugroili anfangö bie ßrlaubniö ^mn Gin=

tritt in Unterljanblnngen ab unb Ijatte bereits einen 3Ser=

tragöentrcurf uereinbart, alö feine plö^lic^e ©inneöänberung

ilju nötigte alleö abjubredjcn.

So blieb aüeö beim alten, älcan erfannte bie gorberungen

ber foalierten aJiäc^te an granlreidj alö beredjtigt unb bnrd;

baö ^ntereffe ©uropaä geboten an: fie jn ben feinen ju mad^n,

lehnte man ab. ^n bem äl^aljne, bnrdj bie jaljrelange 9ku=

tralität ju j^ranfreidj in einem ä>ertrauenöüerbältniö ju fte^en

unb mit feinem d\at bei ibm etmaä ju gelten, glaubte grieb=
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rid^ SBilfielm biir^ biefe fojufagen moralii'djc 2Iutorität ^ranf^

reic^ gütlid^ bie ^onäeffioneu absugeroinnen, of)ne bie an @r=

f)altung be§ ?^riebenö mit i^m ebenfonienig 511 benfen fei roie

an einen nügeineinen ^rieben, ^ktürlid) aber blieb feine ä>er=

lüenbung für bie Unabljängigfeit ,v>oÜanbö fo öergeblidj lüie feine

JReftamationen wegen ber linfsrtieinifd^en Sanbe. Sludj bie be=

fdieibene mi(itärif($e Semonftration, bie .^angniife 3U i()rer

Unterftü^ung burdjfe^te — eine fleine 3^ruppenmad;t 50g Iang=

fam auf SSefel, um für ben %a{i ber bamalö geplanten ruffifd^;

englif^en Sanbung in .^oHanb üon bort au^ ba§ preut3if($e

©ebiet ^n befeßen —, mad)te feinen (Sinbrud. Wan wufAc in

^ariö 5u gut, baß ber ^önig, b[o§ auf grieben bebadjt, feinem

3}?inifter auf biefen 3.^eg nie folgen roürbe. Unb alö bann gar

im ?5elbe ein Umfc^lag ju gunften granfreidjö eintrat, ftimmte

anä) ^augrai^ feinen 2;on tjerab unb fet)rte ^ur 9ieutraHtät

jurüd.

©ebeffert mar bie Sage ^^reußenö burd) all ha^ natürlid)

nic^t. Selbft benen, bie in '^^ariö biötjer bie atüianj mit iljm

befüricortet fjatten, galt eä nic^t mefir für bünbniöfäljig. Sie

^nftruftion beä neuen ©efanbten ber 3ftepublif, ber gu beginn

beö ^ai)Xi§) 1800 in Berlin erfc^ien, ©eneral Seurnonüiile,

ermog biefe 3}Jögliij^feit nidjt meljr. Siefe Qfolierung gefäljrbete

^reu^en um fo metir, alä Cefterreic^ bamatä in (Sübbeutf($=

lanb unb Italien fiegreidj mar. Sieß fid) oon iljm ba im tun]-

tigen griebenäoerijanblungen SUidfidjtnaijme auf ^^reufsen er=

rcarten? SSürbe man eä nic^t oielme^r für feine Hinneigung

,^u granfreidj büßen (äffen raoUen? Gmpfa^i eö fid^ am (Snbe

nidjt no(^ je^t bie fiegreic^e 5^oalition burdj feinen 3tnfd)(uf5 3U

San! äu üerpfüdjten? SSar ^^^reut3en früher burc^ bie S5er=

feinbung mit Oefterreid) auf bie Seite gran!reid;ö gebrängt,

fd^ien eä je^t burdj bie ßrfaltung feiner Sejiefiungen 3U ^^ranf=

rei^ roieber jum 2Infd^Iuf3 an erftereö geni)tigt 5U werben. 'IlJit

ber ^Jieutralität raar eö bonn gu (Snbe, ber 5^rieg raar unüer=

meiblid).

ällä einen tjödjft erroünfdjten ölüdsfaU begrüßte man eä

ba()er in Serlin, baf5 bie Sloalition infolge ber Streitigfeiten

Sroifc^en ^aifer ^aul unb feinen äjerbünbeten fid; aufli^fte unb
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dlu'^iauh uou bem S^riege äurüdtrat. S)aö ermögtidjte ber fran=

göfii^en ^^'olitif ben 5ßer)ud), ben !^aun burc^ 33erniittelung

^reuf5enä jum ^rieben 31t genünneu. ^augrai^ jraar roollte

baüon nidjte roiffen, aber auf 33efe{)( be§ Äönigä mu^te er ben

©efanbten in ^seteräburg anraeifeii, ble rujfifi^e 9?egierung von

ben frieblidjen Hbfiditen beö erften Slonfulö ju unterricBten.

3lu(^ festen man in ^ariö je|t, wo man ^^reuBen brandete,

üon feinem 9ied)t, in ©uroya ein entfc^eibenbeö äßort mit5u=

fpredjen, überseugt. ßö fei Qdt, fdjrieb Slalleijranb an 33eurnon=

oiüe, baf5 ^^reufsen als mefentlic^ beteiligt an ben enropäifd^en

2tnge(egenl)eiten Ijerüortrete; Ijabe cö bie dluljt gefräftigt, fo

!önne i^re längere Sauer bod) für feine politifd^e nnb mili-

tärifdje ©eltnng üer^ängnisuoll werben unb, roaö biö^er atö

i^Ing()eit gegolten, alö Unentfdjloficnljeit erfdjeinen; ^reu^en

muffe nad) bem mit feinem natürlid)en SJerbünbeten — ba§ ift

granfreidj — uereinbarten ^lan alö grieben§ftifter unb ©($iebö=

ridjter auftreten, ba fonft ba§ ©leidjgeroidit in Seutf(^lanb unb

(guropa gcftört bleiben, ^^^reu§en felbft aber, meil e§ fidj nidjt

redjt^eitig entfd;iebcn Ijabe, im ©ebränge sroifd^en eiferfüd^tigen

9iadjbarn jugteid) mit ben in fünfjäljriger ^Neutralität ge=

lüonnenen ä?ortei(en biejenigen oerüeren merbe, bie i()m fidler

feien, wenn eö gemeinfam mit ber Sf^epubüf für ben allge=

meinen ^rieben auftrete. Sold^e Sdjmeidjelreben foüten ^reuf^en

auf ben Sföeg ju bemaffneter ^u'rmittehmg loden. 33on einem

©ingeljen aber auf bie für feine tinförtjeinifc^en Sanbe gefteHten

gorberungen mar nid)t bie 9{cbe. 9iur in DIebenbingen gab

man nad). Sa leitete ber Sag üon 9)Jarengo (14. ^uni 1800)

einen totalen Umfdjmung ein. 3Jon 'Isermittelung ^reufeenä

äroifdjen j^-ranfreidj unb Oefterreid) mar nid;t me^r bie 9iebe.

9Bo{)l aber eilte ber erfte ^onfut fidj feiner 3U bebienen, um
bie nun boppelt roünfd)cnörccrte ä^erftänbigung mit 9iuf3lanb

§u erreidjen, mit bem eä unlängft (28. ^uli 1800) unbefd;abet

feiner Sleutralität baö Sefenfiobünbniö non 1792 erneut Jiatte.

3n Berlin bot man baju bercitiuiüigft bie ^anb, benn ^rieb=

rid) äBiltjelm glaubte für ^^reufeen nnb ben allgemeinen j^rieben

am beften gu forgen, roenn er einerfeitö mit S^ufjlanb, anberer=

feitö mit granfreid; gut ftanb.
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polttik. 1800-1806.

J)ie frteblid^e ©trömung, bie nad) bem ^ei-'f^tt ber brüten

i^oaHtion auffani, iüqu iiircjenbö roiüfonimener a(ö in Scriin.

©elang e§ bie preu§i)d):rujfijd)=franjöfif(f)e 2;ripetallian3 unb

burd) \k ben atigemeinen ^rieben 311 ftanbe ju bringen, fo feierte

bie 9?eutrQlitätöpoIiti! einen ^riumpl), inbem fie ^reufeen feine

europäifc^e Steünng oljne ©d)raertftreid) surüdgeiuann. SBeber

bie geforberte 33ergröBerung, nod) bie Hegemonie in 9]orb=

bentfc^tanb fonnte i()m bann enigelien. 2)aö fteigerte feine 2tn=

fprüdje unb feine ^i^oerfidit, nid)t feine 2:t)atfraft. 33ielmel;r

erraartete eö aud^ je^t aüeä oon ber günftigeren Gkftaltung ber

europäifdjen Sage unb bem babnrd) gefteigerten guten 2SilIen

ber mä^ti.

Sa^u galt eö für ^^reufsen fid) aU 33ermitt(er ^mifd^en

granfreid) unb ?iufe(anb unentbehrlich ju madjen unb beibe su

feiner görberung ^u geminnen. 2(ngeblidj felbftloä für baö

allgemeine ^i3o{)l eintretenb, üerfolgte eö bod) nur ben eigenen

23orteiL Saö burd}fd)aute man in ^^ari§ fo gut wie in ^'eter§=

bürg. (Statt baljer il)re 58erbinbung üon bem 33erm{ttler regeln

3U (äffen, ber nidjt btof5 ber e()rlid)e 3){af(er mar, unb i()m eine

Ijolje ©ebüljr ju beroilligen, einigten fid) beibc 5labinette lieber

o^ne il)n unb festen nad^ 3)Jafegabe allein iljreö ^ntereffeö feft,

raaö jenem ^ugeftanben werben foHte. 9Jamcntlidj bie fran=

äöfifdje "lioliti! lief^ feinen 3i^ßU"el barüber, baf3 fie iljre 33e=

gieliungen 3U Süifjlanb auöfdjliefslidj nad) ibrem unb 9iuf5lanbä

3SorteiI bemeffen merbe. Siefe ernüd)ternbe Grfenntniö mar

ha§> nä(^fte Grgebniä ber 9}Jiffion, in ber Sucdjefini im .Cf=

tober 1800 nad) '4>öriö gefd)idt mürbe, einmal um bie burd^

^reu^en fiergefteßten Se^ie^ungen jmifdien 9hiftlanb unb granE=
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reid) 511 pffeijeii inib bann bie öflcrreic^ifdj^ftansöfifd^en 3Ser^

()anbtimgen 311 überroadjcn, ha ^^reutlen 511 bem in Suneuide

eröffneten griebenöfongrefj nid)t jUcjelaffen mar. S)en ä^erfud)

alä So^n für bie in '^veteröbnrg geleifleten tjnten Sienfte %xanh

xtid) einen SJertrag abjncjercinnen, ber bie 2lbtretunt3 beö linfen

9ü)einuferö, bie (Sntfdjnbigung bnrd) Säfnfarifationen, bie dUn--

mnng ber red)törl)einifd)en Sanbe nnb .^odanbä foraie bie Un^

abi)ängig!eit ber ©djineig, ÜJeapelä n. f. m. feftfet3te, üereitelte

33onQparteg fategorif(^e @r!(ärung, uor bem ^rieben mit 9inB=

lonb fönne von anberen OCOmadjungen nid^t bie Diebe fein:

j5ran!reid)8 ^IserliäÜniö 3U ^^reufeen fei nnb Meibe abhängig uon

bem in S^iuBIanb. iöon einer leitenben (SteUnng für ^^sreufjen

mar banad^ nid^t bie Siebe: and; ferner mnjste eä feljen, ben

burc^ anbere beftimmten 33erf)ältniffen mijgüd^ften SSorteil 06=

5ngeiinnnen.

Sie gteidje ©nttäufd^nng wartete g^riebric^ 2BiIl^elmö III.

in ^eter§burg, obgleidj er nii^t blofe baö Sefenfiübünbniö

oon 1792 ernent, fonbern (18. Sejember) fid) and^ bem <See=

bnnbe Siu^tanbö mit Sänemor! nnb Sd^meben gum (Sd)n^ beö

^anbelö ber 9Jentra(en gegen ©nglanb angefd^Ioffen nnb in=

folgebeffen fogar bie 9)Jünbnngen uon ßlbe nnb Si^efer für eng=

lifdje ©d)iffe gcfperrt (jatte. greilidj entfpradj boö ^^rogramm

für ^reu^enä ©ntfdiäbignng, baä er mit ^ilfe Sinfetanbä bei

gronfreidj gnr Stnnabme 5n bringen badjte, wenig feiner bi§=

^erigen Untl)ätig!eit. Senn er forberte bie Siötümer 33amberg

nnb SBürgburg nnb einige 9ieid)öftäbtc in ^^ranfen, bann baö

33iätnm ^ilbeöljcim, Oönabrüd, baö Gidjöfelb nnb ©rfurt, fe^te

fid; and) fdjon in 33ereitfdjaft, nm Oefterreid) nnb 33ai)ern ^n--

uorfommenb biefe ©ebiete g(eid; nad) bem Slb^uge ber ?^ran=

jofen p occupieren. ©elang baö, fo geitiann ^sreu^en in 9iorb=

beutfd)tanb, mo bann ©adjfen, §annoüer nnb Reffen geograpljifdj

nnb politifd; fo abijängig üon iljm umrben, niie 33rannfd)roeig

nnb 9)tedlenbnrg e§ tängft raaren, eine I)errfd)enbe Stellung,

bie i()m für ben ^aH eines i?onf(iftö mit Oefterreidj anc^ (Süb=

bentfd)(anb gegenüber aüe 3]ortei(e fidjerte. Sabei I)offte ber

^önig, bie beüorfteljenben territorialen SIenbernngen foQten baö

9ieid) militärifd; ftär!en nnb andj ^ranfreid^ gegenüber miber^
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ftanböfiirjiger niadjen. So yerfolgtc ^sreuBeu eit3entHdj uni)er=

einbare 3iele. 3(uf ©ninb feiner anöeblidjen 33efrennbnnc3 mit

?^ran!reid) bemüljt, biefeä mit Diufslanb ju üerfö^nen, fudjte eö

iljm äugteic^ mit beffen ^itfe für fidj eine «Stellung atipbringen,

bie itim ^a(t gebot. S)aö fonnte DoIIenbö nic[it gelingen, feit

^ranfreid^ burc^ ben Suneüißer grieben (9. Februar 1801) be§

Slriegeö mit Oefterreid) nnb bem 9ieid)e entlebigt mar. Ueber=

raf(^enber mar bie ableljnenbe <Qaltung 9üifelanbö. Statt ber

fränÜfdjen 33iötümer fc^lng e§ ßnbe 93iär5 1801 üor, .^annoüer

an ^vrenfeen ^u geben.

©öift be5eid)nenb für bie 23egel)rtid)!eit feiner fonft gieUofen

^olitif, baf5 ^reuBen biefem 3?orfdjIag gegenüber bie eigenen

^(äne fofort aufgab unb ibn, menn auä.) unter einigen SJor--

beljalten, im ^rin^ip annahm, jugteid) aber bie 3>erantmortung

©nglanb gegenüber Shi^Ianb unb granfreidj jufdjob. 5)od) rang

ber 5!önig in fd;roeren 3roeifeln : mit S^fjränen in h^n 3tugen,

fieifet eö, gab er ben entfd^eibenben 33efel)(. So rüdten

15 000 2}knn in «gannocer ein. .Slaum mar baö gefc^eljen,

alä bie Grmorbung ^aifer ^saulö (23.-24. aMrj 1801) afle^^

raanbette. 33onaparte fafj bie ©ntraürfe gegen ©ngtanb jer--

trümmert, bie er auf bie madjfenbe Intimität mit bem ^avtn

gegrünbet Ijatte. 3üid) mit biefem galt eö nun fdjneQ ^rieben

5u fc^lieBen. 2Baö rourbe nun auä ber ;ireumf(^en Occupation

*Qannooer§? Stuf Unterftüt5ung uon 9iuf3lanb burfte ^reufeen

ba nid)t melir red)nen. granfreid) mu^te barin ein läftigeö

^inberniö für ben ^rieben feljcn. §ätte mau in Berlin nic^t

beforgt, bem Slbjuge ber eigenen Truppen werbe fofort ber

Ginmarfd) ber ^ranjofen folgen, man liätte <Qannot)cr fd)leunigft

geräumt. Sodj betätigte man burdj greigebung ber Söefer

unb eibe ©nglanb feine 58ereitroillig!eit ju einem SSergleidje.

2Bar bemnadj an bie ^öeljauptung ^annonerö nun nid^t

mel)r ju benfen, fo regte fidj bie Sorge megen anbcrmeitiger

(Sntfdjäbigung in 93erlin um fo meljr, alö ber neue ^ar 3lle=

janber ^reu^en jroar feiner greunbfd)aft uerfidjerte, aber ge=

rabc barüber 3u einer beftimmten CS-rtlärung nidit gu bringen

mar. 9hir bie friinfifcben 33iötümer mollte aud) er nidjt an

^reufeen !ommen taffen, battc aber gegen bie 9iäumung ^^an--
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nouerä nidjtö eiiiäuroenben. granfreidj bagegeu l)ielt üoii aüeit

für ^reufeen in 23etrad^t fonimenben Sntfdjäbigungen ^annooer

für bie nninfd)enöTöertefte, ^umai fo für baö 9?eid) bic ©cfal^r

uerminbert raerbc, biirc^ bie 3?erbinbunö ^annoüerä mit (Sng=

lanb in iljm frembe ^äubel tjegogen ju irerben. 3Bäre fo bod)

^reufeen mit ©nglanb oerfeinbet unb jum 33ünbniä gegen biefeä

geiüonnen morben. 3Iud^ oerfannte man in 33erlin m<i)t, bafe

bie 2lnnaf)me biefeä ®anaergef^enfe§ ben Süigriff (Snglanbö

proDogicrte, fobalb bie burdj ben (bijftemmedjfel in Shißlanb

angctatjnte S^erföfjnung be§felben mit ben norbifd^en 3)Md;ten

erfolgte. S)er ©ifer, mit bem man bie Sadjc in ^4^ariö bc=

trieb, mar nidjtö weniger atö felbfltoö. 2lnd) entljielt ber oon

^eurnonüiüe 9lnfang 9JJai überreidjte 3.^orfd)(ag, ber bie (Selb=

ftnnbigfeit üon .^ambnrg, 33remen nnb Sübed fieberte nnb bie

I)annoüerfd)e flnr auf i^effen^^afjel übertrng, bie gorbernng,

'ipreufeen folle 9Ieufc^atel nnb 3Sa(engin granfreid^ gur 33er=

fügnng [teilen. ®agn mar man in Berlin bereit! 9^nr felbft

tl)un moüte man in ber <Baä}c and) je^t nid)t§. ®ie 3nfti"'=

mnng ©ngtanbö foUte granfreid^ auömirfen. ©elang it)m baö

nidjt, fo muffe e§, meinte man, erft red;t für bie Ueberlaffnng

ber fränfifc^en 33iötümer an ^srenf5en eintreten.

doppelt lodenb ftangen im SSergleid) bamit bie 3?or=

fd)Iäge, bic, um eine 9Innäf}erung an ^reuf3en bemütjt, Oefter=

reidj bamalö bnrdj ©raf ^(jilipp ©tabion madjen üefs. (So

uer^ie^ ^$renf5cn uodc Gntfc^äbigung, beanfprnd)te aber felbft

feine, abgefe()en uon ber 'Iserforgnng beö Orofjljeräogö üon 2:00=^

fana im 9iei($e. @ö billigte i^augmi^' a>orf($(ag, bie anf

©rnnb ber Snneoiüer 'Vereinbarungen feftäufe^enben ®ntfd)äbi=

gungen nad; bem finanziellen (Srtrag ber betreffenben ©ebiete

äu bemefjen. Sajs fic burd) ©äfularifation gu befd^affen feien,

mar im ^rin^ip zugegeben. 3(nd^ Oefterreid) moßte bnrd; bie

territoriale 9ieugefta(tnng bie SBeljrfraft beö 9ieid^eö ftärfen, „nm

burd^ ^erftellung meljrerer großer 9}caffen in ©eutfd^Ianb ber

franjöfifdjen Uebermadjt nnb 3^i^ftbrnngötuft baö ein.^ig mög=

lidje 23otlmerf entgegcnsufe^en". <Boid)c Uebereinftimmnng madjte

and) auf hen 9teidf)ötag (Sinbrudf: er raäl)tte eine Tieputation

uon fed)ö a)Htgliebern, „um bie in bem SnneüiHer ^riebenö=



III. Sd^tüanfungcu iinb Sdjeitevn bei ^leutvalitätopolitif. 367

fd^IuB einer befonberen Uebercinfiinft uorbeljaltenen ©egenflänbe

im 6inüerne{)meu mit ber franjöfifdjen 9iegierung näf)er 311

unterfudjen, 511 prüfen unb 511 erlebigen". Sie 3Jtaiorität barin

ftanb ju ^"rcn^en.

3lber bie g^rage nad) ber Gntfd)nbignng ^^reu^enö mar

bamit nid^t gelöft. Sie fränfifd^en S3i§tümer gönnte i^m Oefter=

reid^ [0 wenig mie 33aijern. Bo fa^te mau ftatt ibrer in

S^erlin 2BeftfaIen, Oänabrüd unb *Qi(beöfjeim in ba§ 3luge, uub

raoUte fi($ bamit begnügen, menn aüe anberen ^rojefte fdjei;

terten. 9hir ba^ mau möglidjft oiel erwerben moüte, ftanb

feft. Saö 2Baö? unb äöie'^ blieben offene ?^ragen, bereu 33e;

autmortung man ber 3nfunft auljeimfteHte. So gut mic fteuer;

lo§ überlief man bas Staatefc^iff bem Spiele ber (Strömungen,

um fd)lieBlid) ber ftärfften ju folgen. Uub bamit fd)ien man

gut SU faljven. Surd; bie 2]erftäubiguug ßnglanbö uub 9iu|3=

lanbö bebrollt, gur See im ^iad^teil uub in älegijpten gefälirbet,

fd^lug man iu ^^^ariö bie greuubfdjaft ^reuJBeuö roieber ifoijcv

an uub ftimmte ber ©rmerbung ber fräufif($eu 33iötümer 5U,

forberte aber bagegen bie Sefe^ung ^auuooerö burd; fran=

jöfifc^e S^ruppen. Ser 9Iutrag rourbc abgeleljut: mau lönue

bem mit ber Gntfc^äbigungöfrage betrauten 9ieid}§tagc nid^t

uorgreifeu; ber üou ^^ranlreid) geroünfdjte -l^ertrag laffe fi(^

je^t nur auf bie (Sutfdjäbiguug ^reu§euö in 2öeftfalcn grünbeu.

Hub bodj Ijatte mau biefc biöljer nur al§ leisten uub uner;

müufdjteften D^otbeljelf angefeljen!

9hm mürben aber bie -^orauöfe^ungen, auf bencu biefe

3lutraort berul)te, mieber gemanbelt. ^i'^^i^ct^ft ermieö fid; baö

Gntgegenlommen Oefterreidjö tro^ ber „einfachen, faft plumpen

greimütigfeit", bie ©raf Stabion, mie er fid; rül)mte, in

'Berlin 5ur Sd^au trug, alö mebcr fo ernft, uodj fo roeitlieräig,

luie eö gefd)ieucn Ijatte. Saf3 ber SBiener <gof bie geiftlidjen

Hurfürftentümer crljalteu moUte, ftetite bie Säfularifationeu

in grage. Sie üou il)m ueraulafste ^njieljung S^urmaing' uub

.Hurfadjfenö äuberte iu ber 9ieidjäbeputatiou baö Stimmenüer=

l)ältuiö äum 9kd;tcil ^^reuBcuö. ^^or allem aber lief3 er nad)

bem Xoht 9Jiaiimilianö uon 5^ölu (27. ^uli 1801), ber gu;

9lei(^ 33ifd)of oou 9JJünfter mar, gegen ^reufeenö ^roteft ni($t
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blofj eine Sleuraafjl üornefimen, fonbern roieber einen bfterrei^

(^tfc^en grinsen, ßrsljergog 3(nton, erbeben. Webite er bamit

md)t äu ber jofepbinifc^en ^4-'oIiti! aurüd, ber ^^reu§en je^t

feinen gürftenbnnb entgegen^nfteflen batte? 3Uid) liejs er ^^ren^

§enö SSorfcblag, es bnrd) a)Jnnfter, ^ilbeöbeim, Oönabriicf,

©id^öfetb unb ©rfnrt ^n entfdjäbigen, gnnäi^ft unbeantiuortet,

brang aber in baö ^setersbnrger Mabinett, e§ möge ^^ren§en

jur .^erabminberung feiner 3lniprü(^e beftimmen. ^atte ^^renfsen

geljofft, bnrd) eine 3?erftQnbigung mit SJ^n^tanb unb granfreii^

trot3 Oeftcrreidjö bie gerannl'd^te (Sntfd^äbignng fi($ anöpiroirfen,

fo falj eö 9inf3lanb uie(mebr bemübt, fie iljm im :3nterefie Oefter^

reidjö mi3g(idj[t jn oerfürjen.

2IIö bafjer Slaifer 3nej:anber ficb erbot, in ber (Entidjäbi^

gungöfrage äiüifd^en ibm unb Oefterreidj ju üermitteln, fo bafe

bem 3ieidjötage nur bie formale (^ntbei^nng beö ^Vereinbarten

bleiben foHte, (eljnte ^reu^en ba§ groar nicbt ah, forberte aber,

baf3 and) granfreicb 3n ben Sserljanblnngen pge^ogen nierbe.

®amit nabm eö Oefterreic^ unb 9iuBlanb bie ßntfd)eibung au§

ber ^anb unb legte fie in bie beö erften i^onfulö. Sa eä fid)

aber bamit geraifferma^en unter granfreicbä ©d)u^ fteHte, fonnte

e§ füglicb bei ben (Säfularifationen nidjt bie biefem feinblidjc

3:enben5 üerfolgen unb bie 2Bebr!raft beö 9ieid)eö gegen äBeften

baburc^ ftärfen roollen. 2Bobl aber unterftü^te nun granfreii^

feinen ^^roteft gegen bie ilötner W^aljl So berrfdjte (Snbe beö

^aljreö 1801 ^mifdjen 33erlin unb ^^ariö baö befte Ginueruebmen.

Slucb ^augmi^ mar eä aufrieben: bie ©egnerfdjaft Cefterreidjä

unb Dhifjtanbö tjattc bie 3tntipat()ie gegen granfreidj unb bie

(Sorge uor beffen aJkditftreben bei ifim fo übermnnben, ha^ er

erflärte, ^reufjen muffe Dhifslanb fdjonen, uor Oefterreid) ficb

fluten, j^ranfreidb aber lieben. 9hin raoHte man aber aud; in

^ari§ uon ber @ntf($äbigung ^vreufjenö in ai5eftfalen nid)t§

roiffen, feit ber ^^räliminarfriebe mit (Snglanb unterjeidjuet

mar unb bie SSerftänbigung mit Süif^lanb fidler fd^ien. 33iet=

mebr badjte ber erfte »ilonful im 3lnfd)(uf3 au (Siei;eö' ^stäne

(©. 358) ^|>reuBen üom 9U)ein unb möglicbft nad) Siorben unb

Often 5u brängen. (Seine ^eftfeljung in äßeftfalen, Ijiefj eö,

laffe a>erroideluugen mit ^oöanb unb ^ranfreid) befürd;ten.
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xüdd) leljtercä burd^ 9Seje( olinetnn bebrotjt fei. „Söeiter xüä-

lüärtö", empfoljl ^Taüeyranb, mlißc cö fi^ ^saffenbeä auöfud^en,

3. 23. SJkdtenburö, beffen öerjöge in äöeftfalen cntfc^äbigt

nierben fönnten.

3üi(i) biefer 3(nregung Q,ah man in Serliii gefügicj nac^.

^augrai^ lodte namentlich bie 2tu§6reitung an ber Oftfee. 3tber

bie 9)tec!ten(nirger ^erjöge banften für ben 3:'aufdj. ©0 uer;

fudjte baö 33erliner i^abiuett nodjmalö bie 33ebenfen wegen Söeft;

fatens gu jerftreuen. Sie Sf^ac^oarfd^aft einer befreunbeten 9)ia($t

raerbe granfreidj ftär!en. Qm Dcotfatt luofite e§ anf ben grüßten

S^eil oon 2)iünfter nersii^ten. S)a öffneten fid) nene 3(nöfid)ten.

3(I§ ber griebe mit ßnglanb fid; »erjögerte, liefe 33onaparte

^^reufeen gegen 2Inerfennung feiner 9ienernngen in Italien —
ber italienifc^en 9iepnblif nnb ber i^ereinignng ^^iemontö mit

granfreid; — einen S^ertrag anbieten, ber iljm über feine Iel3ten

gorberungen Ijinanö einige fränfifd)e ^Territorien unb baö nr^

fprüngli(^ für bie Cranier beftimmte ^erjogtnm SSeftfalen nnb

fo eine gnte 33erbinbung jroifdien ber G)raffd;aft SlJarf nnb

^aberborn jnfprad), nnb par gu fofortiger ^Befi^ergreifnng nnb

nötigenfaflö mit franjöfifd^er ^ilfe. g-renbig griff man 5n nnb

bat nnr, e§ möge bei ber ^-affung beö S^ertrageS anf S^nfslanb

5Hüdfid;t genommen merben, 'oa?> ja bod) eigentlich I)atte uer^

mitteln foßen.

(5f;e man jebodj fo weit mar, Iiatte fid) bie Sage roieber

geänbert. granfreic^ mar beö ^-riebenö mit (ängtanb fid;er

unb über bie Orbnnng Seutfdjtanbä mit Sinfetanb einig. 2tlö

man baljer prenfeift^erfeitö bie üorlänfigen 33erabrcbnngen feft=

mad;en moHte, mürben fie a(ö nidjt mc(jr 3ntreffenb 3nrüd=

gemiefen. Sncdjefiniö nngeftümen Älagen antwortete 23ebttuern

barüber, bafe 9tuj3(anbö Sauljeit ben erften Äonfut an ber 33er=

mirf(id)nng feiner moblrooHenben 3lbfi(^ten für ^^rcnfeen fjinbere.

Grft alö ber '^efnd) Slaifer SÜeranberö bei btn prcujsifdjen

3)ianöüern bei 9)?emel bod; eine ätnnäl^erung beiber (Staaten

beforgen Iief3, tijat 33onaparte einen Sdjritt oorraärtö, bot

aber, ba ber triebe mit Gnglanb (27. Wläx^ 1802 ) feine Steüung

rcefentlid) gebeffert {jatte, ^^renfjen gleid; mieber raeniger, raäl)=

renb er biefelben ©egenleiftnngen »erlangte, ^^renfeen follte —
515tul3, 'iircuBijdic ©cjdjidjtc. III. -4
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iinb i\mv gu fofortiger Sefi^nafime — bie 33{§tümer $über=

born unb ^ilbeöfieim, boö ©ic^öfelb iinb Erfurt, einen Seit

üon 9JJünfter, bie 9ieid)§ftäbte DJiüljüjaufen, 9^orbljaufen nnb

©oölar unb bie Slbteien ^erforb, Gueblinburg, ßtten, ©fjen

unb aöerben erfjatten, baä §au§ Oranien gulba unb ©orweij,

bie nac^ feinem ©rlöfdjen an ^reufsen faden foHten. Sie 3»=

ftimmung beö 9ieid)e§ rooUte granfreid; enuirfen. 2tber binnen

äioei 2:agen mn{3te abgefdiloffen fein. Stnfangö fträubte fid)

:^ucd;efini: um 150 000 ©eelen blieb naä) feiner 33ered)nung

biefeö 2tngebot Ijinter bem Iet3ten äurüd. 2hi($ mnrbe fd;Iief3:

lid; ein größeres ©tüd üon äJUinfter nebft ber ©tabt 9)?ünfter

unb ber (5m§ al^^ ©renje bemiHigt unb fo ber 3]ertrag am

23. aj^ai untergeii^net.

9Jtit bem territorialen ©eiuinn fonnte 5]3reuf3en aufrieben

fein, '^üv 48 Duabratmeilen mit 127 000 ßinrooljnern unb

1 500 000 ©ulben ^^^^ji^^^ß^trag — benn barum Ijanbelte eö

fi(^ bei bem linfö uom ^^fjein 3(ufgegebenen, einem 2:eil uon

^tece, ©eibern, SJti^rö unb einigen ©nctaoen — erEjielt e§

230 Duabratmeilen mit über einer Ijalben SRiÜion ©inrooljnern

unb üier 3)?iÜionen S'^iji^eöertrag, unb fa{; feine (Stellung in

Wliitih unb 3Jorbbeutfdj(anb mefentlic^ geftär£t. SDod) entljielt

ber ä>ertrag and) ben S^ergid^t auf bie ^^läne, mit benen eö fid;

für bie ^etirtjaftigfeit beö 9teid)eö getragen (jatte: ber ©ebanfe

an feine i^egemonie mar aufgegeben. Unb uerjidjtete eö nidjt

auf jebe 3l!tion in ®eutfd)Ianb, bie nidjt von ^^ariä am ge=

billigt mar? 5Denn fonnte nidjt bie Ungnabe be§ SlUgeroaltigen

an ber (Seine bie Erfüllung ber geljeimen ^lO'flgen jeben 3Iugen=

blid in ?^rage fteflen? Q)ah eä ba für ^^reuf3en nod) greitjeit

beö^anbelnö? 9lÜeö, roaö eö burd) bie 9Jeutralität gemonnen

Ijatte, gab eö preiö unb raidj weiter jurüd. ®rft I)atte eö auf

bie SSertretung beö 9?eid)eö, bie eö in Safe! auf fid) genommen,

üergidjtet, weil baö 9ieidj fidj nidjt üon ifjm vertreten laffen

luoßte, unb fid) auf ben Sdjufe 9JorbbeutfdjIanbö befdjränft.

^e^t gab eö biefen auf unb fudjte mit .<QiIfe beö 3luö(anbeö

üon bem jerbrödelnben 9ieidj nur möglidjft oiel an fid; ju

bringen.

S)enno(^ begrüßte ben 93ertrag üom 23. 9)?ai in Berlin
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(;olIer ^uhd. B^ib]t ber mit Sob fo farge ilöuio raar üoller

Stnerfennuug für £'iicdje|uu. %üx xiombarb max eö ber frfjönfte

9)toment feines Sebenö, beu Slönig ben 3.?ortrag iinterjeidjnen

511 feljen, imb ^augtüife max frol) über bie enblic|e ^erfteUung

einer ©emeinfcfjaft mit pyi^fl"fi"t'id)/ "lit bor aUe 33eteiligten 5U=

frieben fein fönnten. 3IIö bie 9?atififation anö ^ariä auf iiä)

warten ließ, ()errf(i)te fieberijafte 3üifregnng: ^augmi^ nnb

Sombarb jitterten bei bem (Sebanfen an eine bort eingetretene

(Sinnesänbernng unb atmeten anf, al§ ber 5lurier eintraf.

Sofort mnrbe bie Sefi^ergreifung eingeleitet. 2Bar bod) in=

jiüifdjen andj bie 3^rennbfd)aft mit Sinßtanb befiegelt: bie er=

feljnte 2:ripela[(ian;^ (®. 363) fdjien uenuirftid^t. Senn bie Qu-

fammenfnnft beö 5li)nig§ mit bem 3^1^^'^/ »^ß^^" SSorbereitnng

f($on in ^^^ariö ßinbrnd gemacht [jaben feilte, fjatte üom

10,—15. ^uni ftatlgefunben. Qwax max auf äßunfd) Stle^

ranberö, ber bie S^age gang ber ^^rennbfdjaft gemibmet feljen

roofite, bie ^olitif anögefd^toffen morben. 3lber ben ibtn unter=

Sei^neten ä?ertrag mit grantreid) gans gu oerfd^racigen, fdjien

bod) bebenflid). ^nbem er ifjn bem rnffifdjen SItinifter S^ot^:

idjnhei mitteilte, beutete Sombarb an, ba^ bie ßrflärnng beö

ruffif($en Ginucrftänbniffeö erroünfdjt fei. ©ie erfolgte nid)t.

.stielt man ben unpolitifdjen Gljarafter ber ^nföni^^i^nfunft fo

ftreng feft ober l)atte man 33eben!en? Sonft oerliefen bie

9)temeler 3:age ganj nadj 2Snnf($. Ser altem Ueberfd^raang ab=

l)olbe 5lönig rourbe uon ber @efül)löfd)melgerei feines ßafteö

angeftedt unb fdjmärmte für greunbfc^aft unb a)ienfd;enliebe.

2)aä ^efte jeboc^ gu bem guten 33erlauf t^at Königin Snife,

bie, f($öner benn je, einer bejaubernben ^-ee gleid) maltete unb

aileranber ^um begeifterten SBereljrer geraann. (So glaubten bie

dürften einen auf ©eelengemeinfc^aft berulienben greunbf($aftö=

bunb gefc^loffen gu Ijaben. Gnttäufd^t bagegen mar 2lleranber

uon ber preu^if^en 2(rmee: er rügte bie SdjnierfäUigfeit unb

Unfidjerlieit ber Semcgnngen unb fanb, fie Ijabe uerloren. Sie

uermeintlidje Sripelatlianj aber beftanb nad) mie cor nur in ber

^^t)antafie ber preuf3ifdjen Diplomaten. äi>eber in ^ariö nod^

in ^^eter5burg muf3te man non iljr. Sort mar man nur bar;

auf auö, ^reu^en fid; ootlenbö bienftbar 5umad;en; l)ier ftanb
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ber !^av alö g-teuub ^reuBenö Qaw^ allein: feine 9iäte waren

geinbe beöfelben, gtanbten eö bereits ganj ^^ranfreid) yerfaücn

unb roünfc^ten ben atugenblid {;er6ei, 100 9iu§(anb entfdjeibenb

eingreifen würbe, ©elbft ber am 3. ^imt mit ?^ran!reid; ge=

fdjtoffene 33ertrag, ber bie Gntfc^äbigung ber bcutfdjen güt^flen,

tote fie bem 9?eid)e anfgenötigt werben foüte, regelte unb baö

^ren§en am 23. 9Diai ^itseroiefenc gut E)ief3, erfiielt nur burd)

beö Qaxtn Eingreifen ifjre 3uftimmung. Sofort befe^te ^^reuBen

bie betreffenben ©ebiete. Siefe Site machte überaü ben übelften

ßinbrud. Defterreid^ aber afimte baö 33eifpiel fofort nadj, in;

bem eö fidj ber für ben @rof5{)er3og üon ^oäfana beftimmten

©ebiete unb beö Bayern jugebadjten ^affau bemä^tigte. Unb

barauffjin nötigte mieber Sonaparte am 5. (September Sucd^e^

fini, ofjne 33oIIma($t einen 33ertrag ju unter^eidjnen, ber ^'reu^en

üerpfüdjtete, gemeinfam mit granfreid) Bayern ju fd)ü^en, im

D^otfad alfo gegen Oefterreidj bie aSaffen äu ergreifen. 9}iit

©djreden mürbe man in 33erlin inne, wie abljängig man üon

granfreid) mar. Sem .flönig blieb nid)t§ übrig, alö ben ^^er=

trag 3U ratifizieren. Sag raurbe mieber in Petersburg übet

üermerft, wo ber SBanbel bereits im @ange mar, ber 2tlei;anber

in ber 33efämpfung 33onapartes feinen 58eruf finben liefj. ^a-

bei redjnetc er auf ^^^reuf3en, roäljrenb ber friebfertige 5?tJnig

in gran!reid)ö neuen Uebergriffen nur ßrfotge einer befreun=

beten SJJadjt feljen rooftte.

Scroti ber in SJIemel getaufdjten greunbfd;aftöbeteuerungen,

bie auc^ in ifjrem 33riefroed)fel nadjflangen, entfernten fidj alfo

3ar unb ilönig bereits ooneinanber. Samit mudjS bie @e=

faljr für bie preuf5ifd;c 9]cutralität. 9iun ergab bie 3lusfül)rung

bes griebens üon 3lmiens ©ifferensen and) äwifdjen ©nglanb

unb g^ranfreidj. SÖeil es bie Siäumung 2}?altas oermeigerte,

bef^tofs ber erfte S^onful ben ^^ernic^tungsfrieg gegen (Snglanb,

unb fdjon erl)ob fid) baljinter ber ©ebanfe, maö burc^ SBaffen^

gemalt nic^t gu erreid^en fei, burdj Sperrung beS kontinentes

gegen ben englifdien ^anbel ju bemirfen. ai?as rourbe bann

aus ber preufeifd^en ^Neutralität? %nx eine 9ieutralität 9]orb;

bcutfdjlanbs feljlte feit bem Suneuiüer ^rieben unb bem 9IeidjS=

beputationsl)auptfd;tu§ (25. gebruar 1803) jebe ^^orausfe^ung:



III. icdjixiantungen unb Sdjeiteni ber 3?eutralitätDpoUtit\ 373

feine von ben ^-ragen fd)roebte mefjr, bie ein foldjcö ^^roüi;

loriiim mi(itäriid) unb politijdj enipfo^j^en ()atteii. Söar ha eine

bloB preu^ifd^e SfieutraÜtät möglii^? S)ie grage rourbe a(ö=

(ia(b brennenb.

9(m 20. gjHrj 1803 eri'djien ©enerat ©iiroc in 33crlin,

nm mitjuteiten, ber erfte Üon\id muffe kirn Stuöbrud) beö

ivriegeö mit Gnglanb .gionnoüer kfe|en iinb rcünfdje 5n roiffen,

mie fid) ^^^renf5cn baju [teilen werbe, ßinft fiatte biefeö bie

Sefe^ung ^annooerö qIö ^riegöfoH beseic^net (©. 338): fie

mar unterblieben. Um ben ©inmarfd; ber gronsofen abguraenben,

batte eö 1801 ^annoüer felbft befe^t, oljne ba^ eö äum .Kriege

gefommen mar. 3e^t aber fürdjtete man üon ber äßiebertjolung

biefeö ©c^ritteö ben föxuä) mit ?^ran!rei(^. ®e§f)atb roodte

man §roifd)en granfreid) unb ©nglanb uermitteln. ®iefe§ aber

lefjute bie Siäumung SRaltaö wie bi§l)er ab. 9hin riet auc^

§augmi^, roie 1801 gu tjanbeln, obgleid; je^t bie ^nftimmung

9iuB(anbö fe[)Ite. Um fo me^r toiberfpra^ ber Slönig. ©r fd)hig

uor, ^annoöer möge — ba eö 53onaparte jumeift auf bie bort

ein^utreibenben ^Kontributionen anfomme — bie Cffupation

abfaufen. ^augroi^ raollte bie preuf3ifd3e Offupation aber

raenigftenä angebrof)t unb burd) teitroeife 3J]obiIma($ung üor=

bereitet feljen. Ser 3n^iefpö^t in ber 9]egierung mar offen er=

flärt. ^^n 3u begleic!^en, oerfammelte ber Slönig auf ber 9?eife

nac^ ben ueuen ^proüin^en ©übe Quni ju 5lörbeli| an ber GIbe

feine Berater: feine ^^oliti! ber S^eutralität um jeben ^^reiö

fiegte. Ser admäfjlid; erroad)enben öffentlidjen 3)?einung frei;

lic^ beljagte baö uidjt. Man fprad) üon §augmi^' 9iüdtritt.

Man tabelte bie ebenfo unmürbige mie gefäbriidje ^atbtjeit

biefer ^olitif. 3(ber ber Äönig be()arrte, felbft alö wenige

2;age fpäter au^:» ^vetersburg 3(nträge auf gemeinfamen Bdni^

ber ^Neutralität 9Norbbeutfd)lanb§ einliefen, bie ^augroi^ briugenb

befürmortcte.

3n3raifd)cn Ijatten bie granjofen fid; uid)t blofs müljeloä

^annooerä bemächtigt, fonbern beljeHigten tro^ ber ^^sreufeen

gegebenen ä>erfi($erungen aud; bie *öanfaftäbte mit iljren 9ln;

fprüd;en, befet3ten Gurl)aüen, 91i^ebüttel unb Sauenburg unb

fperrten Raubet unb Seefahrt nad) ßuglanb. 3luc^ am 9Jieber-
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rf)ein unb in ^otlanb pufteu fie I^ruppen an. Saö preumfdje

33oIf löurbe unruljig. ®te 3lrmee empfanb bie unroürbige 9ioIIe,

5U ber [te ücrurteilt roar. (Sd)on erörterte man bie 9Jotroenbit3;

feit eineä grünbUi^en SBanbetä bcr ^^olitiL (Selbft ^augroi^

befannte, ^$renf5en fe|e feine Bn^^iuift anf baä (Spiet, inbem

eö burd; feine Unttjätigfeit alle 2tdjtung unb (Sijnipatt)ie üer=

fdieräe unb bereinft ben i^ampf um feine @i-iften§ oljne jebe

^ilfe unter ben ungünftigften S^ert^ciltnifien rcerbe auf fidj nefinien

muffen. 3Uier ber Jlönig mollte audj beö ^axzn erneutem ein-

bringen auf 9}JaBnat)men 5um (Bä)ui3 ber norbbeutfdjen 9]eu:

tralität ni(^t nadjgeben, beuor er nidjt über S3onaparteö 2tb;

fidjten genau unterriditet mar, ©ie ju erfunben, fdjidte er im

3uli 1803 Sombarb nad) Trüffel. Sa mar er freili($ jum

üorauö fidjer, nur ju Ijören, waö er 5u boren roünfdjte. ^atte

Sombarb fid; bodj fo ganj in feine 2trt ju fetjen unb ju benfen

f)ineingelebt, baß er ein eigenes Urteil ni($t mel)r befajs, fon^

bern nur barauf auö mar, beö 5li3nigö il)m befannte 3lnfidjt mit

me^r ©rünben ju ftü^en. ^a, mit bem San! für ein ©e=

fdjen! üon 1000 Souiäbor Ijatte er S^aHepranb Oiouember 1802)

erflärt, täglid) in beö S^önigö 9(bfidjten 3U lefen berufen, l)ätte

er fein gut preu^ifdjeö ^erj, raenn eö nii^t jugleid) gut fran;

Söfifcb märe, ßr mar ganj in 33onaparteö iQanb. 2tu|3er in

9lebenbingen mürbe feine preu^ifdje 33efc^roerbe abgefteßt, mol)l

aber immer roieber beteuert, eö Ijanble fidj nur um ilricg gegen

(Snglanb, ber kontinent bleibe unberührt, ^^reufsen babe nid^t

baö ©eringfte gu beforgen. Sombarb glaubte baö, menn er

aucb augab, bei ber 9ktur ber bonapartefdjen -^^^olitif fönnten

mobl 3]erletuingen ber 9leutralen oorfommen, bod) fei ja bann

immer nod; 3^^^/ öi'f Slbroeljr ju benfeu.

9lun erft leljnte ber Äönig ^augroity 2tntrag auf SDIobit:

ma($ung enbgüttig ah. ^wa^kxö.) aber fam er, politifd) ber fri=

tifdjen Sage 9Jed)nnng tragenb, in etmaö ueriinberter äöeife

auf bie 2:ripelaUian3 gurüd. 9hi^lanb unb ^reufeen foüten für

bie Sauer Deö englifdjen Rricgeö ?vranfreid) gegen jeben lHn=

griff üon Seutfdjlanb ber 33ürgfd)aft leiften, menn eö in ^an=

noöer nur biö bödjftenö 20 000 ä)Jann balten, an ber ©renje

9Zorbbeutfd)lanbö nidjt meljr ruften, Gurbaoen unb 9ii^ebüttel
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räumen iinö ben oeetjanbel ber 9?eutralen iindefjeßigt lajfen

iDoflte. 2)aö itiiirbe abgclefjnt. SDenn fjjou brofjte ber 33rudj

mid^ Siüif^eu Sinfelanb iinb ^ranfreid). Grfolgte er, raäfjrenb

bie ^ran^ofen norf) tu ^annouer flanben, mar '^sreuf^en aufö

fd)roerfte bebroljt. Seeljalb bot i^augroi^ gronfrci^ gegen Mn--

ntiing .^annoüerä JÖürgfc^aft gegen jebe g^eiubfeligfeit üon

Seutfdjianb Ijer. Saö genügte 33onQparte nidjt; er oertongte

üofle aUtianj: fie roerbe bie ^^efllanbömädjte nötigen, ^rieben

3u tjalten unb and) ßngtanb i{)m geneigt madjen; and) braud)e

^ranfreid) fie angefidjtö ber SBeriüidetungen über bie beoorftel^enbe

atnfteilung ber Sürfei. Safür luoCte er bie Sc[a<3nng Qa\u

noüerä rerminbern, ben ^anbel mit Gngtanb erfeid^tern unb

^reufeen in aM\ innerbeutfdjen fragen nnterftüfeen. 2)iefe

33afiö ncceptierte man in 33erlin unter bem Srud ber 3roongö;

läge, in ber man fid) befanb. 3(ber rao^in man hamit trieb,

mürbe !Iar, alö bie gorbernng, S3ona;)arte fofle über ^annoüer

nur mit ^uftimmung ^^reu^enö üerfügen, unter feinen Um-
ftänben aber e§ für ^^ranfreid) felbft beanfprndjen, burc5 ein

©egenprojeft beantmortet raurbe, ha^:) für bie unter llmftänben

5U beraidigenbe 9Mumung üon Guiijaüen unb ^i^^büU^l ^veu-

f3ens ©arantie forberte für ben berseitigen S3efi^ftanb in ;3ta(ien

unb ber Sürfei, aljo bie europäifdje Stellung granfreidjö. aitö

fie oerroeigert mürbe, mie§ man von '^'ariö auö mie brofjenb

I)in auf bie SOlögtidjfeit einer yiHiang mit Oefterreidj. ^a, in

Berlin beforgte man einen 33rud) unb ergriff im Februar unb

Tläx^ 1804 in ber Stiüe militärifdje i^orndJtQmaf3regc(n Xmä)
offene 9iüftnngen beforgte man bie i^riegggefaljr ju fteigern.

^ie Unterl)anb(ungen Iief3 man al^^ auöfidjtötoö faden. Sod)

erfldrte ber ilönig (0. 9Ipril), fo lange granfrcidj, mie er ()offe,

bie 2(rmee in ^annooer ni($t oermetjre unb bie 9{eutra(ität

9iorbbeutfd)lanbö refpeftiere, werbe er auf feinen ^'lan Ijören,

ber granfreid; beunruf)igen fönnte. 9ktürlid) ftieg bcmentfpred)enb

ha^^ 3)tif3trauen gegen ^:]Jreuf3en in ^^.Jeteröburg. man Dcrtangtc

üon bort Sluöfunft über bie miHtärifdjen 9Jfafina(jmen in ben

öftlidjen ^srooin^en. 9iu)fifd;er §ilfc mar ^;U-euf3en bemnad)

bod; feineömegö fieser.

Um jene ^oit mürbe .^augroit^, '^^^ träufelte, and; fidj
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mit bem ilöniö fü luenic] eiuiö imtfete, erfc^t burd; feinen 5eit-

Tüeiligcn a^ertreter, greifierrn ü. ^arbenterg, einen Mann, ber,

roE ©Imibenö an fi($ fetbft, anrf; an?^ ber !ritifd)ften Sage einen

3ht§nieg jn finben überzeugt nmr, subcm geiftig beraeglid)er

unb anpa]jungäfäf)iger, mit bem 5lönig beffer auö!am. Gin

©i)ftemmed)tet mar "ii^a^:, nic^t: fanm bie 9}Jet()obe änberte

fidj. Saijcr blieben and) bie ©rgebniffe gleid) bebenfüdj.

©einerfeitö burdj bie ©rftärung nom 3. 3lpril gebunben, fal)

^reu^en bie ©egenleiflnng ganj in ^ranfreidjä belieben ge=

geben, ©eine Stednng fdjroebte fo^ufagen in ber Suft, n)äl)renb

eine neue europäische .^rifi§ natjte. SDatjer in ben näc^ften

3)ionaten frampt()aft bemüljt, irgenbroo feften gu^ ju faffen,

gleitet eö rettungölos abrcärts unb oerfäHt fd^lieBlidj ber

fran3()fifd)en 3inian3. <Bat) .^arbenberg in iljr bie befte Sürg=

f(^aft für '^u'eu^enö .gu'^ii'U't, fo üer^idjtete er bamit jugleid;

auf feine i^egemonie in Seutfdjlanb: für biefeö plante er

einen ©taatenbunb, ben eö mit Oefterreid) gemeinfam leiten

foüte.

2Bie biefeö unb ha^j 9ieid) nabm and) ^^reu^en bie üölfer=

red)t§mibrige 33luttljat rnl)ig Ijin, bie ber erfte ^onful an bem

*Qeräog von ©ngljien beging (3lpril 1804). ©eine „bornige

Stellung" erlaubte iljm nad) .^arbcnberg nid;t, „ber aüe fülj=

lenben ^erjen erfüHenben Trauer 2luöbrud ju geben" ; S^u^lanb,

raeit üom ©djuB, fönne baö tliun. S)ie politifdje S)emorali=

fotion mad)te rei^enbe gortfdjritte ! ©al; Sombarb bod; einen

Vorteil ber ^folierung ^^sreufsenä barin, baf3 eö bei frangöfifdjen

Uebergriffen je nadjbem bie 3lugen gubrücfen ober — ftatt

gorberungen gu ftellen — ^^orftedungen madjcn fönne. 9hm

füljrte aber jene S3luttl)at jum 3lbbrudj ber biplomatifdjen a3e;

Sieljungen sroifdjen granfreidj unb 9hi{3lanb. ^l)v Qn^amnKn'

fto§ fdjicn unabinenbbar. S^uf^lanb marb um 3lnfd)luf5, erreid;te

aber nur, ha^ ^^reu^en burdj eine Seflaration uom 24. 9)iai,

baö ©egenftüd gu ber üom 3. 2lpril, bie ^^ulje Siorbbeutfdjlanbö

and) iljm gegenüber üerbürgte. %nv bie preuf3ifdje ^Neutralität

freilid) mar bamit menig gemonnen. ©d)on fam yon ^'ariö

bie 3lnfrage, ob ^^Isreufeen ben 9iuffcn hm ^urdimarfd) geftatten

merbe. ßrfülle granfreid), fo lautete bie 2lntraort, bie am
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3, 2tprit aiiögefpro($enen (grroartungen, fo raerbe man roeber

ben Siuffen nodj fouft irgenb raem ben Sur(^tnarf(^ erlauben,

^nrbenberg glaubte nod) nid;t an ben ^vkq, meinte aber einen

^rucf 3U gunften beö ^^riebene au§5uü6en unb bie 9icntra(ität

gu fi^ern, inbetn er gegenüber beni SSerben be§ ^^ren %xanh

reid) baburc^ feiner greunbfdjaft uerfidjerte, baß er aUe lieber^

griffe rufjig l)inna{)Tn, fidj mit ©c^einfonseffionen begnügte unb

bie ßrri^tung beö ÄaifertumS freubigft begrüßte. 2}afür rourbe

benn au^ im ^erbft 1804 griebrid; 2ÖiI^elm bie 3lnnaf)me be§

^aifertitel§ naljegefegt. .öarbenberg mar ber Sadje geneigt.

2lber ber P^önig roiberfprad), uic^t bloB an^ 33efdjeiben()eit, fon=

bern wegen ber beben!Ii($en ^onfequengen, roeldje biefe 9?ang=

erf)5t)ung Ijaben fonnte.

Seine Sage rourbe immer f($roieriger. <Bd)on broljte auc§

gmifdien Sd^meben unb granfreid; ber Slrieg, alö 6nbe OU
tober 1804 ber engtifdie S^efibent bei bem nieberfäc^fifdjen

Streife, Gfieoalier Shimbolb, uon ben granjofen auf neutralem

©ebiet aufgefjoben unb baburd; and) ber König alö ilireiöbireftor

auf 'ina^ Sdjroerfte beteibigt rourbe. 9hin roäre aber ber i^rieg

mit -^^reufeen 9iapo(eon gerabe bamalö fjödjft unbequem geroefen.

(2o eilte er — ganj gegen feine 2Irt — auf bie 33efd;roerben

be§ 5^önigä bie ^ad)^ burd) greitaffung 3iumbolbä ju erlebigen,

inbem er fein lebljofteä 'Sebaueru über ben 3mifd)enfaU an^--

fprad). 33on roeldjen 3i^f^üigfeiten Ijing bodj bie preußifdje

3]eutralität banad; ah ! S^ergeblid) oerfudjte griebrid) äÖiUjelm

no^ma(§ sroifd^en granfrei^ unb 9üiBtanb gu nermitteln: bie

2Ser[}anbIungen rourben infolge neuer franjöfifdjer Uebergriffe

abgebrochen. ^Ind) .s^annooer gegen bie roeftfälifdjen Sanbe ein;

jutaufc^en, roie angeregt rourbe, um bie fransöfifdje 2trmee uon

bort äu entfernen, erroieä fidj a(ö unmöglidj. ^^reuBenö Sage

roar ungebeffert, alö ber neue 2i>e(tfrieg entbrannte, ber 9hiB-

lanb, ©ngtanb, Deftcrreidj unb Sdjroeben gegen ben ber .^eereö;

folge Sübbeutfi^Ianbä fid;eren 5laifer ber granjofen in SSaffen

bradjte. äöaö rourbe nun, roenn bie 9^uffen in .^annooer lanbeten

ober bie Sdjroeben eö oon S^orpommern Ijer angriffen 'c' ^'reufjen

erflärte, baö fonne unb rooüe eä ni($t fjinbern. Xk bort

brof)enbe ©efatjr abjuroenben, roünfc^te DJapoIeon *gannoner loö=
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juiüerbeu: er lüoüte eö ^preiijscn überlaffeii, roenn eä fid) üer^

pflidjte, Stenberungen ber territorialen 58erf)ältmfte in ^tölien

gu (jinbern. ^arbenberg wav baju geneigt. Sängft raünfc^te

er feine ^eimat ^^^reui3en einzufügen, glaubte auä), burdj bie

babei ?^ranfreidj aufäuerlegenben ^^ebingungen unb ben (Bin-

brud, ben ^^'reuf3enö StUianj mit granfreidj auf 9iu^(anb unb

Oefterrei(^ tnadjen raerbe, ben Hrieg noc^ abroenben ^u fönnen.

Statt beffen Iie|3 9iapoIeon (Stnfang (September 1805) burd)

®uroc raiffen, er gebenfe ben ©egnern burd) ben Eingriff auf

Oefterreidj gnoor^ufonimen unb fjoffe auf eine mtlitärifdie 2)emon=

ftration ^^reu^enö gegen 33öf)men. Saä (etinte man ah, mar

jebod^ nad) mie cor bereit, fidj mit il)m jur S(ufredjterl)a(tung

beö griebenö ju oerbinben. §ätte man nur über bie Sebingungen

einig merben fönnen!

^reuf3enö Dteutralität bebrot)te befonberä ber 5lrieg§eifer

3IIei-anber§ I. : er fatj in ifjr bas größte §inberni§ für feine

$Iäne, fdiob i^r bie bebenfüd)[ten 9)iotiüe unter unb rourbe

barin burc^ bie ^olen unb ^^oIenfreunbe in feiner Umgebung

beftärft, bereu ©ntmürfe bie 3ßi-*trümmerung ^reu^enö uorauö^

festen. ®r badjte ^reußen §um 2(nfdj(u§ ju jmingen ober

3U entmaffnen, namentlich atö eö einen fc^mebifdj^englifdjcn

Singriff auf ^annouer burdj bie 33efe^ung ^Vorpommerns ju

Ijinbern brotjte. 2luc^ bie Sodungen uerfingen nid)t, bie ^reufeen

auf bie Seite ber Koalition sieljen foüten. Ueberseugt, bafs

eben bie Uebel, meli^e biefe abroenben moUte, burd) hm üer=

geblidjen ^ampf gegen ben ^i'ipe^'^^or nur gefteigert mürben,

bel^arrte ber 5?önig in ber Dleutralität, bie SJietternidj bosbaft,

aber treffenb a(ö Sluüität bezeidjuete. '^ai^j iljn beibe ^^arteien

ummarbcn, gab ifjm ein uerfetjrteö 33i(b uon feiner Stellung

unb Sebeutung. 2Iu(^ bie ibm üon 9üi|Blanb unb Oefterreid^

angetragene bewaffnete 33crmittelung lehnte er ah : feine Sijms

pat^ien maren bei yranfretd;, unb beffen ©egner galten üjm

aU bie griebenöftörer. äöaö bebeutetc ba eigcntlid) bie am
7, September uerfügte teilroeife 9JtobiImad;ung? Sie ber ganjen

2lrmee erfolgte am 18. September, a(ä e§ I;ie§, bie an ber

©renje uerfammelten ruffifdjen 3::ruppcn foüten ^^rcufeen §um

2lnfdj(uB äiuingen. lim fo bringenber »erlangte ber '^önig uon
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3kpoIeon bie Ueberlaffung i2cinnoüerö, für beffen Dieutralität

roäijrenb beö Krieges er forgen raerbe. Sa brofjte ein neuer

franjöfifdjer ©eiöaltftreid) ii)n bodj in bie 5?oa(ition 3U nötigen.

Cuer burdj 3(nöbadj roar Sernabotte von i^annouer auö fübs

lüärts gebogen, um htn ivreiä um bie ö[terreid}ifd)e SIrmee

fi^lie§en ju (jelfen. 2)er ilönig n3ar aufser fidj : faum f)ielt ifin

öarbenberg uom fofortigen 33ruc^ jurüd. 2ln bie ^iM'age oont

0. 2tprit wollte er nid^t me()r gebunben jein; er rüftete gur

^efe^ung ^annoüerö. 2tu($ 6efc^lo§ er, ba bie gransofen burd^

fein ©ebiet gejogen roaren, nun ben Siuffen ben ®urd)marfc^

3u geftatten. 3llö ob Unparteili($feit unb ^ieutratität einö mären

!

©rinnerte baö nid)t an ©eorg 3SitfjeIm? 93erfoIgte ^reufeen

nidjt eine ^olitif, roie fie bama(§ Sranbenburg an htn 9^anb

beö 2tbgrunbeö gebradjt Ijattc?

2lber bie 3^^^ ^^^ l)alben @ntfd)lüffe mar nod) nid)t üor=

bei. 93ielmel)r geriet ber ^önig in immer fjeittofere ^Tßiber^

fprü(^e. ^Qtte er früfier hin 33efud) be§ ^axcn abge(et;nt an^j

(3($eu üor feinem Ginf(u§, fo moQte er iljn fii^ jel^t gefallen

laffen. 2lber gegen g-ranfreid) foHten feine Siüftungen nidjt ge;

rid)tet fein ! ^arbenberg bagegen ]al) ben i^rieg a(ö unüermeib;

lid) an unb modte iljn fräftig fütjren. So fdjiebeu fid) feine

unb beä ^önigö SBege: am 19. Dftober mürbe iijm ^augroi^

in ber Seitung be§ 2(u§märtigen beigegeben. 2(ucb ju feinem

S3oIfe trat ber .Qönig meljr in ©egenfalj. Siefeö fympatfji:

fierte mit Süijsfanb. So badjten audj am §ofe gemiffe ilreife.

S^ief erfd^üftert bur(^ Oefterreidjö Unglüd mad)te namentlich

bie ."»Königin Suife fein .§ef)t barauö, baf3 fie bafür einft im

Dkmen ©eutfdjtanbe Vergeltung geübt ju fefjen (joffe. Seö

3aren ßrfdjeinen in Serün unb ^otöbam beftörfte fie in biefer

^(uffaifung, roenn \k barum anä) niä)t, roie franjöfifdjerfeitö

befjauptet ift, eine leibenfd^aftlidje ^.Vertreterin ber ^riegöpotitif

rourbe.

Saä Grgebniä ber 33efprcdjungen mit bem Qaxtn roar ber

Vertrag oom 3. 9?ooember, nad) bem ^^reufeeu unter ,3i'ftim;

mung Oefterrcidjö beroaffnet jroifdjen ben SIriegfüijrenben ucr:

mittein unb fic^ ber Koalition anfdjliefsen foUte, roenn D^apoleon

fic^ nidit fügte. Safür foKte SJuBIanb iljm im Gnglanb bie
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neOertafiitng .^annoüerö auöiuirfen, baä eö insiuifcljen raiber;

ftanböloö kfe^t Ijatte. Stc^erfjeit für bie 3»^ii"ft luar aud^

bamit nid)t geroonnen, inib bie t(jeatraltfd)e 6cene entfprad)

ber Sage nidjt, bie 3UerQnber an bein Sarge ^ricbridjö beö

@rüj3en cor bem föniglidjen ^^anre fpielte mit bem patljetifdKU

©elölmiö iinüerbrüc^Iii^er greimbfdjaft. SSielmeljr würbe ber

innere 3tuiefpatt ber preufsifc^en ^olitif erft rcdjt augenfällig.

9^ur ein fleiner 5^reiö llar blidenber 9Jiänner, barunter

^arbenberg, ber ritterlidje ^^rin5 Souiö gerbinanb, ©enerat

3fiüd^el unb ber ginanpünifter greilierr üotn ©tein, forberten

alö notraenbige ^^olge beö ^^otöbanier SSertrageö ben Slrieg gegen

granfreid). Ser 5^önig, .^augroi^ unb bie ^abinettöräte Som^

fiarb unb 33ei)ttie meinten ouf bem geraben SBege gum ^rieben

5U fein.

2ltä S^räger ber beraaffneten ^ermittelung ^vreuf3en§ ging

^augrai^ in baö franäöfif($e «gauptquartier nadj 33rünn. 9]ur

entfprad) bie Sage fd)on nid^t meljr ben ^Borauöfe^ungen beä

^sotäbamer 33ertrageö. So begnügte er fi^ bei bem ©mpfange

burdj ben Haifer (28. 9touember) mit allgemeinen 21nbeutungen

über ^reufeenö 2tbfid)ten. Sßenige STage banad) mürben Defter^

reic^ unb 9tuBIanb bei Olufterlil^ (2. ©ejember) üollenbö nieber=

geworfen. Cefterreid) bat um ^rieben, bie 9iuffen traten unter

bem ©d;uö beä Söaffenftiaftanbeö ben 9^üdmarfdj an. 2tle-

janber redjnete gar nidjt meljr auf ^reuBen: er überlief eä

if)m, fid; mit Dkpoleon ju uerftänbigen, roie eö iljm möglidj

fei, unb roünfdjte, eö möge fid) burc^ bie boc^ nur au?> greunb=

fd^aft für iljn getl)anen Schritte in beffen 3Iugen nid^t !om=

promittiert (jaben, um in bemfelben 2ltem ju beteuern, bafe

er eö in jebem galle mit aüen feinen Gräften ju nuterftü^en

bereit fei— ein 3Xufmogen oon ©elbftlofigfeit unb Opferfreubig=

feit gauä im Gljarafter biefeö mic ein 9i'oljr fdjmanfenben 9}ianneö,

baö griebrid) 2öill)elm III. benuodi ju ^rijränen rüljrte. 21ber

wie Ijätte ber Imperator fid) je^t p ben von ^reu^en ge^

forberten Slonjeffionen uerfteljen follen, ^Trennung ber ilronen

^talienö unb granfreic^ö, 3Mumung Seutfdjlanbö, 9ieapelö, ber

©diraeiä unb i^oHanbö, eine beffere ©reusc für Oefterreic^ in

Italien unb Gntfd^äbigung Sarbinienö? 2öie fonnte ^reu§en
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geroaffnet für [ic eintreten oline sertnalmt ju luerben? 3Bie

feine otetluncj roar and) bie Sage feineö ©efanbten uersraeifett.

SBeldjen gteid)fani erlofenben (Sinbrud nuißte eä ha auf biefen

madjen, alö i>kpo(eon if)m am 14. ©ejember hti ber 3Inbien5

in ©^önbrnnn auö freien (Stüden baä anbot, raonad) ^^renfeen

aü bie 3eit tjer geftrebt Ijatte, ^annouer ju eraigem Söefitv frei=

lid) unter ber ^^ebingung ber 3tbtretung 3Inäbad;ö an S3aijern

unb 5^(eüeä nnb 91eufd)atelä an 9ZapoIeon, bann ein (Sd^u|s

imb 2:rulibünbniö ju gemeinfamer S^erteibigung ber 2;ürfei,

^reufsenö einfdiüefjüc^ ^annoüerö, granfreidjö famt feinen neuen

Erwerbungen in Italien unb 33at)ernö, foraie 3wftinini»ii9 3"

ben üon Defterreid; jn madjenben ^Abtretungen. 3Im 15. ®e=

gember fc^Iof? §augunt3 ben ä>ertrag al\ ber binn.en brei 2Bo(^en

ratifijiert fein foQte.

©eroiB war ha§> ein fiöc^ft bebenflidjer (Sd^ritt. 2Bar er

aber ni($t nur bie Ie|te ilonfequens an^^ ber einen ber beibcn

9?id)tungen, bie in ber preufsijdjen ^solitif aü bie ^aljxe Ijcv

miteinanber gerungen tjatten? Unb fjatte uidjt injraifdjen and)

^arbenberg eine ä{)nlid;e SBenbnng gemacht, inbem er in Ser;

lin üon neuem mit gran!reidj wegen einer ä^erfttinbigung über

^annoüer unterljanbelte, bie 9Jorbbcntfd)lanbQ 9Jeutralität fidjern

foüte? 3(ber ^h^n fie bebroljte ber ©d^önbrunner ^^ertrag, ba

er snm 33rudj mit Gnglanb unb Dhifelanb fü!)ren mu^te.

liefen gu umgeljen, fid) aber bod) ber a.^orteite beö üon ^aug^

rci^ eigenmädjtig getroffenen Slbfommenä 5u oerfidöern, änberte

man in Berlin bei ber 9Iatifi!ation beffen gaffung, inbem man

ftatt Don einer Offenfiu= unb ^efenfioadianj üon einer 3tIIian5

f^Iedjtroeg fprad) nnb in betreff <Qannouerö Offupation unb

Eigentum unterfdjieb : erftere, für ^vreufeen anwerft üorteiltjaft,

foCte fortbauern, bie (Srmerbung beö letzteren, sur 3eit nidjt

mögiidj otjne 5lrieg mit C5ng(anb, in bem fünftigen ^rieben

au§gefpro(^en werben. 3)lan moütc ben ä^ertrag alfo erft nad^

bem Kriege in ilraft treten {äffen, jebod; fic^ beö burd) ibn

geraätjrten ©eminneö üerfid)crn, bie bafür ^u übernet)menben

2aften aber oerminbern. 9tapoteon Ijatte ^^reufjen burd) ^an-

nooer für ben gegenwärtigen Sirieg 3um $8ünbner faufen woüen:

in Berlin wollte man «oannooer a(ö '^>reiö einfteden für baö
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nad) bem ?^rieben betii ivaifer gu geiuäljreube 23ünbniö. Hub

nic^t geniu3 bamit. Sorgloö Wj gum Seic^tfinu rechnete man

fo fidjcr auf bie 2tnna()me be§ eigenmädjtiß oeräiiberten 33er;

trageö in ^^nriö, baf3 man bie 2lrmee uüeber auf hcn griebenö;

fu^ fe^te. ®a ber fran^öfifdje ©efanbte in Berlin biefe awQih--

tic^e ^iatififation annahm, bai^te man bamit and) in ^ariä

bnrcf)5ubringen. 9iarf) ber quätenben Ungeiui^fjeit ber legten

3eit mar Sombarb frol;, bie ^erfteHung ber frütjeren guten

33eäief)ungen angebaf)nt unb bie nnbegreifticfje @eroa(ttl;at, bie

fie geftört ^atte, unter ben 3:;rümmern ber öfterreidjifi^en 9}ion=

axä)k in ^Bergeffenljeit begraben 5U feigen, ^a, eine ^srofta;

mation be§ i^önigä madjte ben 5l>ertrag in ber für granfreid)

noc^ gar nidjt üerbinbli(|en ©eftalt begannt. Sie Sefi^ergreifung

unb bie Uebernafjmc ber 'i^ermaltung folgten atöbalb. 3lber

^augmi^ fanb in ^variö einen gan^ anberen ßmpfang, aU
man in feiner ©orgtofigfeit geträumt f)atte. @r rourbe von

bem ^aifer teils angebonnert, teils roie ein ©djulfnabe ab;

gefanjelt. Ser ©djönbrunner ^sertrag, mu^te er fid; mit (Snt;

fe^en beleljren laffen, ei;iftiere nidjt metjr, angcblidj meil bie

S^tatififation ni(^t inner(jalb ber feftgefe^ten 3eit erfolgt mar,

in SBaljrfjeit, raeit er feinen Qn^d erfüllt unb Oefterreid) ju

bem ^^refeburger ^rieben genötigt ()atte. 3BoIIe ^vreufsen mit

?^ranfreidj in ein nätjeres 3SerI)ättniö treten, fei ein neues

Stbfommen nötig, für bas bie $lsorraürfe über ^^reu^ens ^rotu

beutigfeit unb ber bro{)enbe ^inmeis auf feine ^itflofigfeit

33öfeö oer^iefsen. ©0 mürbe ber geängftigte §augroi^ üoflenbs

mürbe gemadjt unb bann eines 2^ages burd) bie a}iitteilung

überrafdjt, ber Slaifer roolle geroiffermaf3en ©nabe für 9iedjt

ergeljen laffen. 9Iufatmenb unterjeidjnete er am 15. gebruar 1806

hin iijm vorgelegten neuen S^ertrag. ßr liefe ^reufeen ^an*

noüer; aber bie ju ©djönbrunn in 3(usftd)t gefteüte Gntfdjäbi;

gung für 2lnsbad) fiel fort; burd; bie SSerpflidjtung gur

«Sperrung ber ®lbe; unb 2Sefermünbungen trat $reuf3en in

^riegs^uftanb mit ©nglanb; bie ©arantie ber napoleonifdjen

a)iad)tftellung umfafjte nun and) bie 93eränberung, bie in^

gmifdjen in 9Ieapcl burd; bie 33ertreibung ber 33ourbonen ein;

getreten mar.
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3^iird)tbar gingen ben berliner (Staatsmännern bie Singen

anf. ©iefev ^sarifer 3>ertrag bcbentete bie oorbef)altto[e Unter=

werfnng nnter granfreid;. IQikh aber anö ber Sage, bie man

felbft gefdjaffen, ein anberer 2Inön)eg atö bie Df^atififotion ? 3(m

3. 9}iärä 1806 lunrbe fie anögeiprodjen, — roie man fid) nadj^

l)er, alö andj nm biefen ^reiö ber triebe nid)t sn erfjalten mar,

I)at einreben motten, nnr nm bie Strafte anf einen günftigeren

^eitpnnft ^n fparen.
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^n allen J^rifen ber preufsifd^en ^olitif feit 1797 (jatten

flott fadjtidjer 3)?omente foldje ben 9tu§fd;lQg gegeben, bie ber

^nbiüibnalität beö 5!önig§ entfprangen. „^fjit tnfft axiä) für

ben üblen 3lu§gang bie Verantwortung. Qn ber ?^reit)eit von

©orge unb Unrnlje falj er baö pdjfte @ut. ©eine ©rjiel^ung

unb bie 9)iif3erfülge ber üorigen S^iegierung ftelgerten feine ner^

üöfe 2lbneignng gegen fräftige entfdjlüffe. Obgleidj eine fol;

batifd;e 9Jatur, Ijegte er bodj inftinftiuen SBibenüillen gegen

ben Slrieg, felbft roo er aEein burd; iljn @efal)ren oon feinem

Staate abiuenben fonnte. 3ludj ein glüdlidjer i^rieg, meinte

er, ruiniere feine ^^rouinjen fieserer alö eine oorübergeljenbe

Dffupation. Qrgenb erträgliche Uebergriffe, wenn fie nur nidjt

an bie Qlßc gingen, mollte er lieber Ijinneljmen, alö cö auf

bie .^erbeifüljrung eines uiel unglüdlidjeren ^i'ftß'^^^ö anfom;

men laffen. ©at^er moüte er fid) meber in SDinge mifdjen,

bie ilju nic^tö angingen, nodj burd^ falfdjen diuijm üerfül;ren

laffen, nodj auf S3ünbniffc bauen, bereu 3::ragmeite uid)t ^u

überfeljen fei. 33erleugnete er babei aber nic^t, roaö biöljer baö

Sßefen beö 5preu§entumö auögemadjt Ijatte? Sllö Äönig eineö

©taateö, in bem biäljer alles ber ^het geopfert mar, badete

er ftatt an bie 9)iadjt ber 93Jonard)ie nur an bas ©lud bes

©injelnen. ®iefer menjdjenfreunblidjen , aber un!öniglid;en

©enfroeife entfprang feine ^^olitü. (Sie mürbe üom @efül)l,

nid)t üom 9]erftanbe beftimmt : mer iljr mit ©rünben entgegen^

trat, hin fd^ob er als unbequem beifeite, mie 1804 ^augmi^

unb 1806 ^arbenberg. ©eine Seute maren bie Sombarb, bie

immer feiner 2Infid;t maren unb fid) iljres ebenfogut franjöfifd^en

mie preuf5ifdjen ^ergens rül)mten (©. 374).

dlad) bem 3lbf^tuf3 bes 5|3arifer 3Sertrages überfam iljn
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hoä) bie 3lt)nung, bafe er einen üedjängniöüotten ©djritt getljan

Iiabe. 2Bäf)renb Succ^efini bie 9iatififation, bie burcT;5ufe|en

er nad) 33erlin geeilt raar, olö bie Krönung beö SSerfeö feierte,

bem fünf nnb ein {;atbe§ ^a^x feine 3Bünf(i;e unb feine Sfiätig^

feit gegolten, Ijoffte ber S^önig sioar, je^t, reo fein SSerpltniö

gu granfreid) anf grennbfd^oft nnb SSertrauen bernl^e, mürben

ii)m biefe ©efül^le ciMid) auä) üon ber anberen Seite betl)ätigt

joerben, fonnte aber hoä) hm 3roeifel nidjt loa werben, ob

feine auäbauernbe 3tnl)ängliclj!eit, ber er fo üiele Opfer ge=

brad;t, üotn ^oifer and; werbe gebü^renb geroürbigt toerben.

©efd^e^e ha^^ nidjt, urteilte er, fo fei baö ein böfeö 35or§eii^en.

^y^ie l)Qtte man i|n fo oerjagt gefe|en : felbft in ^^^ränen roar

er gelegentlich. @r fönne fi($, beforgte Sombarb, in bie neue

Sage ni(^t finben. Söollte er eö oielleid)t nic^t? 3u'^'i*^ft f^t)

er in i^r — ben Sljatfad^en entfpred)enb — nur ha^^ ßrgeb:

niö eineä nnraiberftelilid^en ^wangeö. ©rft ^augroi^ brai^te il)m

eine anbere, unjntreffenbe 2tnffaffung bei. ®a^ ^^reußen üon

granfreid; in 2tbljängig!eit geraten, madjte biefer i^n gtouben,

fei nur eine 2tuöftreuung ilirer gemeinfamen geinbe, um S^^^'-

trac^t 5U ftiften; Sfiapoteon roiffe, meldjeö @etüi(^t ^reu^en

gegen il)n in bie 9Bagf($ale jn legen l)abe, unb muffe ^reu^en§

9J?a($t um feiner eigenen mitten förbern. ©o fragte fid; ber

^önig fc^liefjlid^, ob er eö ni(^t am ®nbe bisher an bem redeten

SSertrauen ^n granfreid) l;abe fel)len laffen, nnb mottle ^infort

atteö oermieben fcljen, maä bie junge greunbfdjaft beeinträchtigen

fönnte. Sucdjefini fottte in ^ariä atte Zweifel an feiner Soi)ali==

tat jerftrcnen, Senn er ronf3te, ba§ foldje beftanben, nnb fürd;tete

fie. 23ergaf3 9Mpoleon boc^ nid;t, mel(^e ©efaljr iljm oljue ben

^ag t)on Slufterti^ ^reujsenö bemaffnete 33ermittelung bereitet

liaben mürbe. (Sr argmöl)nte bei bem 5^önig perfönlidje 2lb=

neigung gegen baö 33ünbniö unb oerlangte, biefer SSerbad^t fotte

burc^ bie i^altung beö .<gofeö unb ber @efett|d;aft in 23ertin miber=

legt raerben. ^n i^arbenberg l)af3te er hen angeblidjen Urtieber

beö ^otöbamer Siertrageä oom ''>. ^Joocmber 180."). ^m gjioniteur

üom 26. aJJärj lief? er il)n alö ben cl)rtofeften a)Jenfd;cn in

©uropa, alö meineibig unb SSerräter beseid^nen. ^arbenbergö

Sfiüdtritt ftanb bereits fcft: biefer 3mifd)enfatt befd)lcnnigte

"JSrul;, *4.U-cuBiid)c ©cid)ic()tc. III. 25
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if)n. Sie 9)ieimnigöoerfd)ieben^eit graifd^en i^m unb bem 5tönig

unb bie ©egnerjdjaft mit ^nitgtüi^ unb Sombarb madjtcn fein

3Serb(eiben of)nef)in unmöglid;. ®eg ^mperatorö ro^er, iaäjiiä)

oöHig unbegrüubeter 2lngrift umgab i^n mit einem ©torieu;

f(^ein, mochte i^n aber anä) ju einem perfijnlidjen unb beöbatb

überzeugten ©egner beöfelben.

.<gaugiöi^ irrte fc^mer, roenn er meinte, Stapoleon red^ne

mit bem ©eroidjt, 'oa^j ^reu§en in bie 2öagf($ale ^u legen

f)ahe. 5ßielmef)r bebeutete für if)n ^sreufaen nid^tö meljr. <B6)on

in ben 3:^agen beö ©^önbrunner 58ertrage§ urteilte 2:alletjs

ranbö geiftooder SJiitarbeiter .^auterioe, atö O^einb fei ^^reuBen

nid;t ju fürd^ten, al§ Sserbünbeter nid;t n)ünfd)en§raert. 33ei

feinem ©d^itianfen pifdjen SSertrauen unb aj^i^trauen, i&^i-

geiä unb ^uri^t, 33efliffenl)eit unb 9icib, 9lnljänglidj!eit unb

^einbfd^aft fei alle Söelt barin einig, gegen ^sreuf3en fönne

man fid; betragen, roie man motte; alfo fönne auc^ ?5^ran!reic^

eö je^t gleich ,^erftören ober fidj in erfdjlaffenbem ^rieben ru^m=

lo§ felbft langfam serftören laffen. ®a§ t)änge ausfdjließlid^

üon g^ranfreidjö 3]orteil ah. ^reufjen üerbiene meber ^afs noc^

©unft. S)od^ empfehle fic^ je^t, rao Dlu^lanb gebemütigt unb

Oefterrei($ unfdjäbtid) gemad^t fei, oieHeidjt fein @nbe nid)t

3U befc^leunigen, fonbern feinen ^serfall ben natürlid^en 33er;

tauf nel)men gu laffen. Tlan fönne iljm axiä) ben ©i^ein ber

^raft unb ber a}?ad^t laffen: er imponiere niemanbem, au(^

^reu^cn felbft nidjt mel^r. (S§ fei ein ^Irugbilb, ba§ man bulben

möge, bi§ eö burd^ eine rairflid)e Wlaäjt erfe^t raerben fönne,

bie fi(^ unb i^re ^olitif bem ^ontinentalfijftem leidjter ans

paffe. „Senn in 9]orbbeutfdjlanb tljut ein ©taat not, aber ein

(Staat mit Urteil unb äßillen. Saran feljlt eö in ^reu&en

me^r alä in ©darneben unb 9?eapel." Unb fo urteilte man über=

l)aupt in (^ranfreid): bie Sournaliften beftürmten '}SO\id)e um

bie ©rlaubniö, frei ju fpred^en; ilinen unb aller äöelt werbe

e§ eine greube fein, ^reu^en ju befdjimpfen. ^a, nur äroansig

^aljre nad) beö großen J^önigä Tob l)ielt man bie S^age Preu-

ßens für gejäljU, raeil eö, mie ^auteriue auöfülirt, bem ^>rin=

jip untreu gemorben mar, ba§ eö gegrünbet unb erljalten l^atte,

unb fid^ täglid^ nod; weiter boüon enfernte. Senn e§ unters
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l^ielt einen geroattigen militärifc^en Slpparat, liefs i^n aber in

SfJu^e üerfomtnen, roöfjrenb i§n bodj nur ber i^rieg erf)alten

unb meljren fonnte. ®§ üergaf3, ball e§ ein ©taat roar, nur

roeil eä ein ^eer raar. Unb faft propljetif(^ fäljrt <Qauteriüe

fort: „(Sein Siul^m, biöfier noc^ beroafjrt hm^ frifdje @rinne=

rungen unb oftentatiüe Hebungen, wirb bie ^robe eineö auf=

gesroungenen l[riege§ nid)t befielen. '^In bein S^age, mo e§ alle

feiger ^olitif 3ur S^ernieibung bcä Krieges üerfügbaren 2lu§=

flüd^te erf(^öpft 'i)at, wirb eä 3uglei(^ um feine @^re unb um

fein 2)afein fämpfen muffen. 3tn bem Sage, roo eä bie erfte

<B^laä)t üerliert, roirb eö fein ^reu^en me^r geben."

(Segen ^reu§en fann man fic^ betragen, luie man roid,

mar ami) DIapokonä ©emfe. @ä mu^te, üöllig ifoHert, fiel)

aHeö bieten (äffen. 2Bof)t tief? ber ^av, an ben jur 9ied)tfertigung

be§ @efd;e()enen ber ^erjog üon Sraunfdjmeig gefd;ic!t mürbe,

bie 3iüöngölage ^reufsenö gelten unb t)erfi($erte eä feines fer=

neren 2Bo()trooIIen§. ©nglanb ()ätte bie Offupaiion ^annoüerö

auc^ bieömal rut;ig tjingenommen: aber bie nad; bem ^arifer

33ertrage übereilt oerfügte ^anbeläfperre beantwortete eö burd)

bie Slriegöerftärung. ^tjre ?^o(gen trafen ^reu^enö Raubet oer«

nic^tenb. Unb baöfetbe ©piel gegenfeitiger 3Serf)e^ung mie

Sroif^en ^reu^en unb ©nglanb trieb 9?apoIeon gmifc^en ^reuf^en

unb (S^roeben. ^l)v 93erf)ä(tni§ mar gefpannt, feit ber unbered^en^

bare ©uftao IV. 3tbotf ben ©d^roarsen 9IbIerorben jurüdgegeben

f)atte, roeit er aud; 9iapoIeon oerIief;en mar. 33eim ©inmarfd)

ber ^reu§en in ^annooer üerroeigerte er bie 9iäumung beö

yon ii)m befe^ten Sauenburg. ®od) midjen feine 'I^ruppen im

einem 3iM'awmenfto^ am ©c^aUfee (23. älpril) ber Uebermad)t.

9Zun ergriff er 9iepreffaüen, inbem er preufüfd^e Sd^iffe mit

93efd^Iag befegen unb aufbringen, aud^ Sonnig, 9)}emel unb

Zittau blodieren lie^. ^reuf^en aber riet S^apoleon, bie ©e^^

legenfjeit jur (Srroerbung oon ©d)n)ebif(^=^'ommern ^u benu^cn.

2)ann mar fein Slonftift mit Siu^tanb, (Sd)iuebenö SSerbünbetem^

unoermeiblid) unb bie 3lbroef)r ber neuen franjöfifd^en Ueber=-

griffe unmögtid). 9^id;t genug, bafs 'JJapoIeon ben 33ertrag üom
15. gebruar, noc^ el)e er ratifijiert mar, auö3ufüt)ren begann^

inbem er 3(n§badj bereits am 24. Februar befeöen tief?: fein
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jutn öerjog von ^(eoe unb SBerg erf)obener (Sd^raager 9)hirQt

offupierte bie 511 ber preuBifdjen (5ntf(^äbigung gefd^Iagenen

aibteien ©ffen, 2öerbeii unb ©Iten. 2l(§ ber in SBeftfalen fom=

monbierenbe ©enerat 93tü(i^er [ie raieber befe^te, war ein ge=

töaffneter Slonftüt eigentlid) bereits gegeben. 2lber in ^ariä

lenfte man ein: oorbetjaltlii^ einer ^^rüfung ber 9fted;t5lQge

foUten einftraeilen beibe 'Xeik bie ftreitigen ©ebiete räumen.

Sann aber er{)ob tnan ba§ 58erlangen, iiieit bie ^reu^en, in

Uebergaljl einrüdenb, fid^ eineö „militärifdjen Unred)tö" fd;ulbtg

gemacht Ijätten, foHtcn fie üierunbäraangig ©tunben üor ben

gransofen abjietien. Sind; baö geftanb man jn, um bem ^aifer

jeben SSoriüanb ju nefimen, auf ben Ijin er üon bem Stbfommen

roegen ^annooerö l^ätte jurüdtreten fönnen.

Unb bennod; mürbe man immer metjr inne, bafe, maö man

burc^ foId)e Demütigung Iiatte erreid;en raoüen, nid^t erreidjt

mar unb nidjt erreidit werben mürbe, ^reu^en blieb famt 9iorb=

beutfc^Ianb granfreic^S Uebermad^t fd)u^Io§ preisgegeben. Senn

ma§, Ijatte bie fran§ö[ifdje 33efa^ung in ^annoöer befagen moden

im SSergteic^ mit ben ^ruppenmaften, bie, weit ber ä^ottjug

beö ^repurger griebens nod^ auäftanb, <Sübbentfd)(anb, 2tn§-

bac^ unb bie nieberrt)einifd;en Sanbe füllten? SBar bie SSer^^

geroaltigung ber brei Stbteien oieHeic^t nur "oa^) 33orfpieI ^u

(Sd;Iimmerem ? Um ^reuf5enä 9ied;t unb SBürbe matiren ju

fönnen, fei bie 33ereitftettung militärifc^er 9}iad;tmittel uner-

läfstid;, urteilte fdjon 3tnfang ^uti .^augmi^ joraotjl mie beö

J^önigs ©eneralabjutant 0. 5lleift. Unb fieser ftanb ber le^tere

nic^t allein mit ber Ulage über baö traurige (Sdjidfal, bas

un5n)edmäf5ige Seitung feiner llraft bem ^eere bereitet, unb

mit ber Sefürdjtnng, baäfelbe werbe, änbere fidj baö nid^t

balb, tro| feines ßntljufiaömus für 3Saterlanb, 9]ul)m unb

(äl^re olinmäd^tig baljinfinlen. (Sdjrieb ilim bod^ ber in S3at):

reutl) fommanbierenbe ©eneralmajor Sauengien, ber fein au§>

Stuöbadjern befteljenbes 9tegiment auscinanberlaufen feigen mn^te

:

„®S ift fdjredlidj, mie ^reufeen gefunden ift, blutige STljränen

möd^te man meinen, menn man als roaljrer ^^atriot bie je^igen

5ßerl)ältniffe unferes a^aterlnnbeö mit ben el;emaligen üergleidjt.

"

©benfo bad)ten oiele Offiziere, aber es feljlte aud^ nid^t an
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foI($cn, bie an Dem ©rfolge eineö J^riegeä gegen gronfreidj

oerpeifelten unb wie ber 5lönig grieben um jeben ^reiö roodten.

Unb babei ftanb man erft im beginn ber 2!emütigungen,

roet(^e bie Uebermad^t feines f)ulbigenb umworbenen Sunbeä;

genofjen ^reufsen äubadjte. ©ett D^apoleon mieber mit ®ng:

lanb unterfjanbelte, rourbe bie Sfiüdgabe ^nnnoüerö an biefe§

in biplomatifdjen Greifen aU möglich erörtert. Surfte man
ber feierlichen 2(b(eugnung biefer 2lbfic^t nad^ ben bisher ge^

ma(^ten ©rfafirungen ©tauben fc^enfen? ®a§ ^annoüer für

^reufjenö S^erteibigung unentbe^rlirf; fei, (jatte ber 5lönig aud)

bem ^axen 'gegenüber (1. Quli) betont: fo lange ber ^rieg

Stoifc^en (gnglanb unb ^^ranfreid^ bauere, muffe er eö ungeftört

in 33efi^ t)alten; banad) rooHe er fid^ barüber gern mit ©ng^

lanb freunbfd^aftli^ au§einanberfe|en. @r fu(^te alfo boc^ aud^

nad^ ber anberen ©eite f)in gütitung gu geroinnen, unb am
24. iguli fam mit bem Qann ein @et)eimt)ertrag ^^um 2tbfd^(u^,

ber biefen oerpftidjtete, aüe feine ©treitfräfte für bie Slufred^ts

ert)attung ber Unabf)ängig!eit unb Integrität ^reufeenö bereit

5u flauen unb ju oerroenben, 5lber e§ brofite noc^ ©djiimmereö.

2)er 3Rf)einbunb roar im ©ntfte^en. 33on it)m f^ien ^reu^en,

befeftigte fid^ feine greunbfdjaft mit gran!reid§, ©eroinn er;

roarten ju bürf.en. S^apoleon fdjhig ibm oor, feinerfeit§ 92orb;

beutf(^(anb ju einem engeren 23unbe 3u einigen. Sa er um
biefelbe 3^^* (3lnfang ^uli) bie Slbteien räumen liefe unb

ben ^ergog oon ^teoe gu friebli($er Gattung anroieö, glaubte

man in Berlin am 3iet ä» fein unb mit §ilfe ?vran!reidjö bie

^olitif norbbeutfdjer ^Neutralität boc^ noc^ jur 2tner!ennung

3U bringen. 2Iud^ fonft trat eine friebli($e Söenbung ein: bie

na^e SSerftänbigung {^ranfreid)^ mit 9iufe(anb Iief3 burd; beö

le^teren SSermittetung bie 3Serföl)nung ^>reufeen§ mit ©d^roeben

unb ßngtanb I)offen, babei aber bie erbrüdenbe Uebermad^t, mit

ber 9?apo(eon Seutfd^Ianb umüammert ^ie(t, bie Seforgniä

üor einem ©eroaüftreic^ nidit gur Sf^ube fommen. Sie in SÖefel,

an ber Sippe unb bei Süffeiborf angeljäuften Sruppenmaffen

bebrofiten bie ©raffd^aft Tlaxt unb SBeftfalen, bie in granfen

einerfeitö 58apreutl), anbercrfeitö ©ad^fen, roäfjrenb in i^affet

eifrigft für ben 2lnfd;Iuß ^effenä an ben 9tf)einbunb geworben
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unb fo äum üorauä ein tremienber 5leil in ben 9]orbbunb ge:

trieben rourbe.

Um fo mefjr eilte ^augroi^ biefen nnter ^ad) gn bringen.

®er ©ebanfe war nid;t nen. ^atte man it;n aber jur 3^^^

ber erften Offupation ^annooerä als ©reifürftenbnnb mit

©a^fen unb Reffen geplant, fo natjm je^t ein Gntrourf oom

2. 2lnguft eine ftraffere, me^v bunbeäftaatlid^e Organifation in

Sluöfid^t, inbem er nur fed)ö ©ouoeräne beließ, bie übrigen in

bejug auf ©efe^gebung, 9ie(^töpflege, ^eer= unb ©teuerraefen

in brei J^reifen unter ^renf3en, (Baä)\zn unb Reffen 5ufammen=

fafste unb bie Oberleitung einem i^ongre^ in Seffau mit preu:

feif(f;em Direktorium äuroieä. 3Beiterf)in vereinbarte man ein

erbliches norbbeutfdjeä J^aifertum für ^rcu§en, befc^ränfte ba=

gegen ben Umfang ber SJiebiatifierungen. Sie giirften aber,

bie ben 2tnfd;luB üerraeigern mürben, fottten ifire Sonoeränität

einbüßen. 3» ^ari§, Petersburg unb Sonbon fodte Don bem

23unbe erft nadj ber ^iatififation ber SSerträge 9Jiitteilung ge;

mac^t werben. ®ann aber geriet bie ©adie in ©tiflftanb, bo

biefer ©ntrourf forool^I in Raffet wie in Bresben menig 33eifall[

fanb. ©adjfen münfdjte bie 33ilbung mel^rerer üeinerer fou;

üeräner ©taatenbünbe, bie bann ju einer gi3beration sufammen*

treten follten, mad^te jubem feine ©ntfd)eibung üon ber Rm-
l^effenö abf)ängig, ha^) feinerfeitg, üon granfreic^ für ben 9ii)ein=

bunb ummorben, fic§ in nidjtö binben raoßte, ef)e Sai^fen )iä)

nid;t enbgültig erflärt l;ätte. So l^atte bie fransbfifdje Siplo;

matie in bem 2tugenbUd, mo fie ^reufeen jur ©inigung Moth-

beutfd)Ianbö ein(ub, biefe jum oorauö uumöglid) gu machen ge=

muBt : ungeftört fonnte fie mit bem Siljeinbunb bie 5^ne(^tfd)af

t

2)eutf(^Ianbö üoHenben.

®amit raurbe bie ^rifiö a!ut. Um rettenb ^u mirfen,

ptte fie freilid; 2(euBere§ unb ^nnereö gleid) grünbUd) roan=

beln muffen. 2(ud^ l)atU fdjon im Wlai ber ginang- unb ^an=

belöminifter g'reil)err oom Stein ber Königin jur SJütteitung an

ben ^önig eine Senffc^rift überreid^t, in ber er an ber i^abinettö-

regierung unb ifjrem ^auptträgerSombarb eine oernidjtenbe ^xiiit

übte, aber auc^ bie neue Orbnung ffijäierte, bie 9iettung fjoffen

lie^. ®od^ mar if)re <Sprad;e aud; ber .Königin ju ftarf. Ob
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ier ^önig fie gelefen, ift fraglid^ : burdjauö 3(uto!rat, roies er

iinerbetcnen dlat ^uxüä. 22aä fid) ein SJiirabeau (S. 252)

feinem Später, ein @en| (S. 352 ) i(;m felbft gegenüber erlaubt

f;Qtte, rourbe einem 9)knne oerfagt, ber feit einem ^ßiertet-

jai^rfjunbert eine 3ierbe beä preuBif(^en Seamtentumö mar. 31IIeö

blieb beim alten. !^n einer 3eit, mo eö, raeldjen äöeg immer

man gelien modjte, üor aüem eintjcitlidjen 9SoIIen§ beburfte,

bauerten in ber 9tegierung bie fadjtidjen unb perfönlidjen @egen=

fä|e fort. 2(udj militärifd; gefdjal) nidjtö, obgleidj ber ^ergog

üon SBraunfc^raeig fdjon ßnbe !^uii e§ für unüerantroortIt(^

erüärte, ließe man be§ ^önigö ^rouinjen unb S^ruppen nod^

ferner jeben 3lugenblid einem 2lngriff ausgefegt.

S)a erfolgte in ben erften 3lugufttagen 3($lag auf Sdjlag.

^uf ©runb ber 9i^einbunbafte üom 17. 3uli ergingen am
1. Sluguft bie ©rflärungen Slapoleonö unb feiner ^afaüen, bie

'Qa§> beutfd^e 9ieidj auflöften. 3lm <i. äluguft legte i^xaw^ II. bie

^aiferfrone nieber. ^n ber 9kd)t ^uüor traf in Berlin bie

9k(^ridjt ein, 9kpoleon Ijabe Gnglanb roirflid; bie 9Üicfgabe

.^annooerö angeboten, konnte man fie Ijinbern? Ser norb=

beutfi^e ^unb mar !aum im Söerben. Preußen Ijatten bie

granjofen fo umfteHt, ba§ fie eö fofort bewältigen fonnten.

2Bieber brang ^augroi^ oor allem auf militärifc^e 9)iaßnal)men,

wollte (Sad)fen unb Reffen ju fold;en aufforbern, ben ^avtn

auf bie üom 9il)einbunb brolienbe ©efaljr l^in erfudjen, trog

beö, mie eä fd^ien, fertigen griebenö mit granfreid; feine §eere

nalje ber preu^ifd;eu (Srenje ftel)en jn laffen. 3lu(^ ^arbenberg

fragte ber 5lönig um 9iat. 2lm 9. Sluguft befahl er ^riegö^

bereitf($aft für ben gri)Bten Xeil beö ^eereö unb einen 2luf=

marfdj, ber einem UeberfaE fomolil oon Süben mie oon 2Beften

Ijer begegnete. Slber ilrieg rootlte er nid;t, nur fid) bie grei;

l)eit beä ®ntf^luffeä raal;ren. Ser ^arifer ^ßertrag oom 15. ge^

bruar, bie burd; i^n gefd)affene greunbfdjaft follte fortbefteljen.

©ie 5U bezeugen, bradjtc bei bem SJJaljlc, ha^^ ber fransöftfd^e

©efanbte am 15. aiuguft gab, gelbmarfd;aa 9Jiöüenborf berebt

beö ^laiferä ©efunb^eit auö, unb ^augroitv .^ödrig unb ilileift

oerfid^erten immer roieber, eö Ijanble iid) bloB um burd; bie

58orfid)t gebotene Sefenfiömaßregeln, bie ber 5iaifer nidjt un^



392 A'iinfteö 23ucf). Ser 3"f«i"in*;"l^i-'»ii}-

gnäbig »ermerfen, aber überflüffig machen !önne, loenn er bie

^^reujsen bebrofienbeu SBolfen jerftreue, ha§i i)ei§t feine Gruppen

am ®eut)d)(anb gurücfäiefje.

^augnnli freili(^ glaubte ni($t nie|r an Den ^rieben. 3)od^

rooßte er 3^^* gerainnen, ©c^on ^atte Stugereau auf ben Qlnd=

liefen ^rieg gegen ^reu^en getoaftet uub ber fran^öfifc^e ©efanbte

in i^affel ben 2lnf(^lu^ an ben Sifjeinbunb empfoI)len raegen ber

größeren 2Birffamfeit be§ fransöfifc^en (Sc^u|eö, ba ^reufeenö

Wla^t geminbert werben foUe. 3(et)ntid) berichtete Sucdjefini.

3ltö 9Iapoteon ba§ erfuljr, mu^te er abberufen werben. 2lber

au^ ber ifju erfet^enbe ©eneralmajor o. ilnobclöborf rourbe on^

geroiefen, auf 3ii^"<^5^^^""9 ^^^ frangöfifc^en Gruppen ouä

T)eutfrf)lanb gn bringen, ©ie raurbe üerroeigert, ni(^t, raie man

üorgab, raeil ber triebe mit Stu^tanb bo(^ fc^eiterte unb bie

©efamttage friegerifc^er rourbe. ®a§ erregte bie öffentlidje

a)leinung in ^^reu^en mäd)tig. 3BäI)renb ber Slönig noc^ immer

l^offte, ber Stbgug ber ^yrangofen roerbe ifin be§ Krieges über;

lieben, roogte in ber 3irmee {)ei^e ^riegöluft auf, bereu äBort^

füfirer ^rinj Souiö gerbinanb rourbe. 2tm §ofe, in ber (55e=

fe[lf($aft fanb fie 33eifaII. Otine ii^enntniö ber SSorgänge im

Kabinett, mad)ten biefe Streife ^augroi^ üerantroortli($ für alle

bie <B^maä), bie fie über ^reu|en fommen faf)en. ©urd^ ^o-

Jianneö SJJüUer, ben ©d^roeiger @efc^id)tfd)reiber, ber feit 1804

alö ©eltieimer S^rieg§rat, ^off)iftoriograpl^ unb Slfabemüer in

^Berlin lebte, liefen fie eine ®enff(^rift auffegen, bie üon einigen

^ringen, ©eneralen unb ©tein untergeid^net, bem ilönig am
2. ©eptember bie (Sntlaffung üon ^augroiij, Sombarb unb 33ei)me

anriet,- um bie öffentlidje 9}ieinung ju beruljigen unb ju !räf=

tigen — ein ©djritt, ber beä Königs t)öd^fte§ 9)]iBfoIIen erregte.

Senn er rooüte nur ben ^rieg oermeiben: roenn ?^ranfreid),

erklärte er, ifim bie »erlangte Serul^igung geroälire, rootle er

bei it)m au§t)alten, ja, fi(j^ im ^ampf für il^r gemeinfame^

©9ftem gerfc^mettern laffen.

©§ raar ein ^eillofer 3iiftanb! ^ier roadifenber ^rieg§=

eifer, ber in ber Erinnerung an bie gro§e SSergangen^eit unb

of)ne J^enntniö ber SSanblungen, bie ba§ ^riegöroefen erfal)ren

fiatte, be§ ©iegeö geroiB roar; bort ber £önig, in bem Wlo-
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ment, wo er ben Scf)ritt iljat, ber beu S^rieg bebeutete, nur

üon bem ^öunfc^e befeelt, il;n surüdtfiim gu !önnen; mitten

inne ein 3}^inifter, ber, raaö er längft als notraenbig erfannt,

aM§> dtM\iä)t auf beö ^önigä ®en!roeife unb bie i^tu entgegen^

arbeitenben ©inflüffe nid^t offen unb energifc^ yertrat; baju

bie unangenehme Ue6erraf(^ung, ba§ jcfjon bei ber 9}iobitmad)ung

an ber militärifdjen Organifation empfinblic^e 9}Jängel gu 2;age

traten : — eä toar ein 3"ftanb, ber bem ©eneral o. steift ben

oersmeifelten lusruf abpreßte: „@§ ift eine ^onfufion, bie

i^re§g(ei(^en nic^t t)at. " Saä erflärt and) ben eigentlid; üöüig

überraf($enben 2lu§gang.

3n ber 9k(^t üom Iß. jum 17. (September traf bie McU
bung .^ivuobelöborfö ein, 9kpoleon oermeigere nidjt blofe bie

3urüd3iel)ung ber S^ruppen, fonbern »erlange, ba§ ^reujäen

abrüfte. S)aö mufete abgelehnt werben. 9(ber man t^at me^r.

©ebulbig fiatte "man fid^ biöbe^ allen 3"iTii'tungen gefügt,

<Bä)xiü oor Sdjritt mar man jurüdgeroic^en unb flanb auf

einem fünfte, roo e§ fein 9iüdroärtä mefir gab. S)iefe nur

roiberftrebenb eingenommene Ssefenfioftettung 3U befjaupten, ge^

bot bie ©etbftadjtung, gebot bie 9iüdfidjt auf ^reu^enö 33er;

gangenfjeit unb 3u'funft. SSar eö aber nötig, mar eö ri($tig,

plö^Iid) aufbraufenb überftürst sur Offenfioe überzugeben, für

bie mititärifd^ roie politifd) jebe 33orau§fe^ung fel^tte? ®a§

märe gegangen, fo tauge man bie anfänglid^ eingenommene

©teHung nod) inne f)atte. ®a^ man biefe, mätirenb er in $ariä

mar, aufgegeben unb bie S^^ruppen nerjettett Ijotte, erklärte

^augtüig na^malö für hm e^el;ler, ber alleö Unfieil oerfdjutbet

:

baö erft ^ah^ S^apoleon bie Umftellung ^reu^enö ermögli($t.

9)iit ©nglanb befanb man fid^ noc^ im i^riegösuflanb. SOiit

Oefterreid^ feblte jebeö ^krftänbniö. ®a§ eben mit Siu^tonb

geji^Ioffene ©etieimbünbniö raor roefentüc^ befenfioer 9iatur.

®er 9lorbbunb mar gefd^eitert. J^urtjeffen erftrebte — nad^

^reufeenö 3SorbiIb — beraaffnete Sf^eutrolität. 3(ud) mit ©adifen

!am eä nic^t ju einer engen ^tHianj, unb alö fie enbli^ nots

gebrungen bie ^Bereinigung iljrer 3lrmee mit ber preu^ifd^en

üerfügte, beteuerte bie Sreöbener 9^egierung in ^ariä it)re

grieben§tiebe. 9hir Sßeimar ftanb ju ^reufeen.
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2Bie foEte ha eine gro^e militärifc^e Semonftration—
lim mefjr foUte eö \iä), ^offte her J^önig, auä) je^t nid^t

Ijonbeln — auf 9kpoIeon einbruc! mad^en? (Sie überrafc^te

iE)n, weil er fid; felbft beffen üou ^reu^en ni(^t uerfal). 3Boi;I

ptte fd^nelleä ^anbeln ^reu^enä ungünftige militärifdje Sage

immer nod) etraaä beftern können. 3lber man lie^ bem Oegner

3eit, üoHenbö 5U bem uernid^tenben ©treidje aii§3u£)oIen. ®a§

preu^if($e ^aupttjeer fammelte fi(^ bei 9]aumburg, luo ber £5nig

meitte. @fje ber (5nt()ufiaömuö ber 3lrmee üerraudit unb fte

ermübet märe, raoHte man in (Sad)fen eine ©d)lad)t liefern.

Sag gab man auf, meil bie 3)ieinnngen ber leitenben ^erfön=

lid^feiten auöeinanbergingen. 2lu(j^ erroieö fi(^ bie 2Iu§rüftung

al§ unfertig — bie preu^ifd^en ©emeljre waren bie fd)led;teften

in Europa! — unb bie ^Verpflegung alö fc^mierig. 9}lan unter;

l)anbelte, aber oljne ©lauben an einen Grfolg. ©0 fonnte

3kpoleon feine 3:^ruppen biö an bie ©renje üorfd^ieben unb hk

5!ontingente ber 9tljeinbunbfürften nadjgieben. (gnblic^ forberte

ein preu^ifd;eö Ultimatum bie 9Iüdgabe ber brei Slbteien

(©. 388) unb 2Befelö, foroie grei^eit für bie @rridjtung be§

9iorbbunbe§. Sem Äaifer am 7, Oftober überreicht, fodte eö

am 8. beantwortet fein, ©ine fol(^e ©pradje batte 3Japoleon

faum je gel)ört. Um fo mütenber braufte er auf. Qu inu

flätigen (Srgüffen entlub fid) ber §aB, ben ber rolje 5lorfe gegen

ben Staat griebric^S be§ ©ro^en aufgefammelt Ijatte. 2Bic

fel;r il)n beffen fpäter 2Biberftanb erbitterte, oerriet ber ^o^n,

mit bem er feine Urlieber üerblenbete 2;ott!ül)ne fdjalt. äi^üfteö

S^enommieren mar man uon ilim geroöl)nt : eine fold^e ©pradje

l;atte er nod) nic^t gefüljrt. ®en 33rief, mit bem ber ilönig,

immer iwä) um eine frieblid^e SBenbung bemül)t, baö Ulti=

matum begleitet Ijattc, nannte er baö 5pampl)let eine§ englifc^en

2ol)nfdjreiber§. Sie Slönigin, bie feit bem grüljjaljr ben

i^rieg al§ burc^ ^sreufeenä @f)re geboten anfal), fdjilberte er wie

eine 5!riegöfurie, bie i)oä) gu 9ioB il)re Sruppen gegen %xanh

rei($ fanatifiere, baä hoä) nur ©ad;fen oor Sßergeroaltigung

fd;ü|en unb bie Unabljängigfeit ber beutf($en fronen fid;eru

motte. Um ^reufeen balieim g^einbe ju erroeden, lodte er bie

^olen, bei benen ^ürft 9tabgiroitt ein Gorpö für ^iVreufeen
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31t hüben c3ebnd^t l)atte, mit bem S^rugbilb nationaler §er--

ftellung.

2Bie matt ftang bem gegenüber ba§ langatmige 9}Janifeft,

burd^ baö ber ilönig am 9. Oftober oon ©rfurt au^:» feinen

Untertl;anen ben 3lu§brud; be§ Slriegeö hinbtf;at. 2Baö e§ über

bie ©eroaltfamfeit iinb ^erfibie ber fransöfifdjen ^olitif unb

bie 9}iiBf)anblung Xieutfd^tanbö unb ^reu^enö fagte, mar nur

3u richtig: rourbe eö bamit aber nii^t eine 2(n!(ageafte gegen

bie preu^ifi^e ^olitü? 2Bie ()atte ^reufsen fold^en .t»erauö=

forberungen gegenüber izl)\\ ^al)xe Ijinburd; untljätig bleiben,

fi^ immer roieber fügen fönnen? 2Benn granfreid; e§ mi§;

IjanbeÜ fjatte — eä mar felbft baran fi^ulb ! Unb babei moUte

eä berufen fein, ben granfreidj nod) nid^t uerfaHenen 9ieft

®eutfd;Ianbä unter fid) ju einigen, unb nai)m alle (Staaten,

bie nic^t jum 9?l)einbunb getjörten, für feinen 9Iorbbunb in

2lnfprud;. 5lonnte ha bie faft reoolutionär flingenbe äöenbung

:

„^or aUen Sraftaten Ijaben bie 9cationen ii)v Siedjt", ernft ge=

nommen werben? 9]id)t bIo§ politif(^ unb miütärifd^, anä)

moraIif(^ ftanb ^reuf5en ööHig ifoliert.

2)od) nidjt ba aüeiu entfprang fein ^erbängniö. 2l6er

ebenforoenig foH man, roie nad;ma(ö gefd)ef)en, allein bie Slrmee

bafür oerantroortlid; madjen. ©rft gepriefen atö ein unfe{)I=

bareö ^nftrument, f)at ik nad^lier nidjt flägüdj genug gefd)ilbert

merben fönnen. ©eroiB ftanb fie an Slriegäerfaljrung ber fran=

Söfifc^en nac^: gering gefd;ä^t aber mürbe fie auä) üon bem

©egner nid^t. 91oc§ ©nbc be§ Qoljres 1805 nennt fie ein fran=

jöfifdjer ^^eurteiler ein ä)iufter an ^vegelmäßigfeit unb Drbnung

banf ifirer !löfterlid;en 2tbgefc^(offen[jeit, ftrengen (5d;utung,

©ebulb unb 33ilbfamfeit, ^sräsifion ber 9}ianöocr unb auöge:

geid;neten a3ermaüung, unb rüfjmt iljre Unteroffiziere unb

^riegäfommiffare a(ö unübertroffen. 9iur fei ba§ atleö

nidjt erprobt in bem Grnft beö Krieges, roo eö auf ben ©eift

ber Solbaten unb baö ©enie ber ©enerafe anfomme, unb

ber angeborene ^nftinft beä 9JJenfd)en mefir gelte alä ha^^

fünftlic^ Singelernte. 2)a fei bie preuBifc^e 2lrmee in ben

langen grieben§jal)ren äurüdgcgangen. ^Ijr fel)le ber ©eifi.

S)er ©eift einer Slrmee aber ift bebingt oon bemf ©eift ber
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9iation. Hub wdi ber i)m oerfagte, yerfagte anä) bie

Strmee.

S)te Srabition bef)anbelt bie preu^tfc^e 2Irmee von 1806

ungeredjt. 9lid;t an f{(^ roar fie unfäfiig: [ie raurbe eö erft

buri^ bie 33erl)ä(tniffe. ^n iöre altmobifdje, aber nod; feftge^

fügte g^orm l)äiU ein neuer ©eift gegoffen werben muffen.

Saju aber wav töeber bie S^egierung nod^ ba§ SSot! im ftanbe.

3{)ren tüd^tigen J!ern Ijaben bie fompetenteften 33eurteiler, frembe

rote ein^eimif(^e, anerfannt. 3trg übertrieben f)at man bie an-

geblic^e ©reifenljaftigfeit ber ©eneraütät. 2^er Oberbefel^lö=

t)aber, ^ergog von SBraunfc^roeig, roar sroar 71 ^afire alt, aber

förperti(^ unb geiftig nod) rüftig. gürft §o^enIol)e gäfjite 60,

5Rü(^el 52, ©ugen von SSürttemberg 48, ^auent^en 45, ^rinj

Souiä g^erbinanb erft 32 ^afjre, ©(^arnljorft 50, ^f)utt unb

a)taffenbad) 48. 2Ilt fonnten fie erfd)einen nur im 33ergleid)

mit iiiren burc^ auBerorbentlit^e 3Ser{)äItniffe raf(^ aufgeftiegenen

©egnern. ®oc^ fefjlte i^nen bie 3.^ertrautl;eit mit ber neuen

^ampfe^art. ßinfic^tige Tjatten baö längft gerügt, 9ieformen

roaren angeregt unb erwogen. 6c^on ^atte (S($arnf)orft (geb.

12. DJooember 1755), ber 1801 au§ ^annöoerfd^em 2)ienfte

in ben preuBif(^en übergetreten mar, aber wegen feiner geleierten

Stid^tung unb feiner fioljen ainfprüc^e an bie wiffenf($aftlid)e

(S(^utung ber Offiziere für ifiren ^eruf t)on mandjen oerfpottet

würbe, al§ bürgerlich geboren auc^ nacj^ feiner 9Zobilitierung

(1802) üielfad) über bie 2l($fel angefel^en, angefid^tö bc§ in

granfreid; @efdjel)enen ben großen ©ebanfen eineö 33olf§l)eereö

erfaßt, ©etljan war nic^tö. ajii^trauifd) gegen fi^ unb anbere

unb üoü übergroßem 9iefpeft oor bem Uebertommenen, fonnte

ber ^i3nig gu feinem ©nlfd^tuß fommen, gum S;eil au§ Bd)^n

oor ber öffentlichen SJJeinung. ^enn biefer war über bie

©(^wärmerei für Humanität unb 9Jtenf($enrec^te ba§ 33erftänb;

niö für bie 9iotwenbigfeit unb ba§ 9^ed)t eines §eere§ abl^anben

gekommen. Ser ©olbat wußte, baß ber Bürger mit @ering=

fc^ä^ung, ja 3)Zitleib auf il)n blidte. (Bx war ein ^^^rembling'

in feinem 33olfe. 2Ba§ nü^te and) eine 2lrmee, bie nur für

ben ©i^erjierpla^ ha war, mit ber bie ^oliti! ober nie redjuete?

i^n il^ren eigenen 3lugen oerlor fie an Sebeutung. ^n einer
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3e{t beö 2BeItfriege§ 511 faulem griebenöbafein öerurteiü, üer=

ga^ fie, ba^ aud) fie für ben ^rieg beftimmt, erft in ii)m bie

Sered^tigung iljreä S)Qfein§ erraeift. 3(u§er ftanbe, il)r können

in ernftem Slampfe ju erproben unb ju fdjulen, oertoren fidj

iljre Seiter in eine oerfünftette J^riegfüf)rung, mit ber fie baö

berounberte SSorbilb beg großen ^önigö gu fopieren maf^nten,

ofjne 5u atmen, ba§ aud) er jule^t baö frül^er ^sertretene alä

üerattet aufgegeben unb bur($ ben gemanbelten 93erl)ättmffen

angepaßte Steuerungen erfe^t t)atte. «So t)ie(ten fie bie auf

bem ^arabepta^ unb 9)knöüerfelbe üblidje Sd^abtone für paffenb

auö) auf bie unberechenbaren äßedjfelfäUe beä 5lriegeä. Unb

roenn fie ba roenigftenä einer Stnfic^t gemefen mären ! 2lber üott-

enbä üerljängniöDoK mad)te alle biefe 9}längel bie 3^Tfof)^ß"==

tjeit ber oberften Seitung. Süer 5lönig mar bei ber 2trmee,

fütirte jebod^ nid^t ben Oberbefeljt: (Sinftu^ übte er aber boä),

jumat bie 2(nfi(^ten auöeinanbergingen unb er batb oon biefer,

balb üon jener ©eite angerufen rourbe. ®em Cberbefetjlöljaber,

^ergog i^art Söil^elm gerbinanb oon Sraunfdjmeig, fehlte fos

roo^t rafc^e ©ntfdjioffentjeit unb ber SJlut ber '^erantmortung,

mie 33ertrauen in feine 33erater unb Unterfüljrer. ^n erfteren

getjörte ©c^arntjorft a(§ ©eneralftabäi^ef. 58on hzn le^teren

mar t§m namentti(^ ber oerbiente gürft üon ^ot)enIot)e=3ngeI=

fingen entgegen, beeinflußt oon bem geiftooßen, aber unrul;igen

unb ptjantaftifc^en Oberft 0. 9)Jaffenba($. Sa§ ergab perfijnlid^e

9ieibungen, ä)Jangel an ©efjorfam unb (Sigenmäd^tigfeiten. So
üiel 2;üc^tig!eit, guter 2SiIIe, (Sinfi($t unb 2:apferfeit im ein;

jelnen üorbanben mar: eö fehlte bie fie jum ^"föwi^enroirfen

einigenbc Oberleitung, unb baö einem geinbe gegenüber, bei

bem biefe in fettener SSoUfommentieit oorfianben mar. 3"^^^

madjten fid; auc^ nidjtmilitärifdje Ginflüffe ftörenb geltenb,

raäl)renb mit mandjen ©efinnungögenoffen S3(üd;er gehofft t;atte,

auc^ nad} biefer Seite l^in werbe ber 3tufentlja(t bei ber Ütrmee

befreienb unb Mftigenb auf ben Slönig rairfen, ba er bodj enb:

lic^ einmal anbcre 9)?einungen ju Ijören befommen merbe, alö

fie il)m „uon ber bo5l)afften Spotte niebercr jKauUtljiere" — baö

ift bem ilabinett — üorgetragen mürben. SBebenflid) mar in

militärifdier ^infic^t üornelimlid) bie fd)le($te 33eraaffnung unb
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ber fdjroerfällige ^rojs ber preu^ifdjen 3Irmee, ber fie an fdjnellen

Seraegungen fjinberte. ©nblid; ftanb fie ber feinblidjen an

^af)l kträd)tlid) naä). dlad) mancherlei ^in= unb ^ermärfd;en

um ben 8. Oftober ^luifd^en Erfurt, &oti)a unb SBeimar ge=

fammelt, ääljlte fie ctma 120 OüO mann; basu famen20 000

mann ©a($fen, roäfirenb lOkpoIeon fofort reidjlid^ 160 000

mann einsufe^en fjatte.

SBäfjrenb man urfprünglidj eine energifc^e Dffenfiüe ge^

plant unb mit ber 3lrmee in baö mittlere Seut[d;Ianb üorp;

ge^en gebad;t ^atte, gab man fc^Iie^lid; ben Singriff übertiaupt

auf, um hen g^einb erft an ben ©aatepäffen aufjufjalten. 2lm

8. Oftober, bem ^ag, für ben bie 3lntmort auf baä Uttimotum

»erlangt mar, erfolgte ber fran5i)fifd)e Singriff. Sauen^ien,

ber bi§ ^of oorgef(^oben mar, ging fe($tenb jurüd. ©egen

ben SSefel^t 5um 9^üd3ug griff ber l^ei^blütige ^rinj Soui§ ger^

binanb mit 8000 mann bie überlegenen ©egner bei ©aalfelb

an : er erlitt eine S^ieberlage, bie 1800 9Jiann unb 33 Kanonen,

il)m felbft ba§ Seben foftete. D^iun rourbe befd;loffen, nod)

raeiter äurüdsugeljen : erft 5roifd;en (Saale unb ßlbe rooHte man

fe(^ten. Qnx Sedung bes Siüdpgeö blieben ^o^enlotie unb

9^ü(^el mit etwa 50 000 a)tann bei ^^eimar. S)ie ^auptmaffe

unter 33raunfd)meig, fünf Siüifionen, 30g langfam auf ber

großen «Strafe oon granffurt nad) Seip^ig ber ©aale p, mit

il)r ber 5lönig. ©ben Ijatte man am 14. Oftober im a}iorgen=

nebel bie Sefileen bei Stuerftäbt paffiert, al§ man auf feinb=

lid^e ^Reiterei ftie^. S3lüc§er marf fie. Saljinter aber entmidelte

fic^ 3"föJitß^iß ""^ Slrtillerie. 3lu(^ gegen fk ftürmte 33lüd}er

an, mürbe aber mit 93erluft 5urüdgef($lagen. ®af3 man nur

baä S^aooutfc^e (Eorp§ — etma 27 000 9JJann, beftimmt "oa^

^auptbeer bei 2Beimar im 9tüden gn faffen — üor fid; Ijatte,

al)nte man ni($t. 2[Öie fie Ijeranfamen, warf man bie ^Bataillone

auf ben geinb, ber, and) feinerfeitö überrafdjt, bei bem ®orfe

^affenljaufen eine ftarfe Stellung naljm. Unter feinem ?^euer

aufmarfdjierenb, erlitten bie preujsifdjen ^Bataillone fd^on üor

bem Eingriff fd^roere 3?erlufte. ßinige midien in Uuorbnung,

mä^renb anberc tapfer uorbrangen. Slber eä feljlte an Slrtillerie,

unb bie S^eferoen waren ni($t jur Stelle. SBäl^renb auf bem
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linfen %imd, roo ©enerat 8c^tnettQU gefallen war, <Bd)avn-

f)orft baö ©efedjt Ijersuftellen fudite — raegen beö aJiangelä an

9?eiterei yergeblid) —, raurbe ber ^er^og uon S3raunfd^roeig

burc^ einen ©c^uß beiber 3Iugen beraubt. ;3»nütten fieillofer

ä^erioirrung mu^te ha ber S^önig baö ^ommanbo übernet;men.

33ergebüd) ()ieb er auf bie güefjenben ein; ba§ ^ferb rourbe

if)m unter bem Seibe getötet. (Sr befaljl ben 'Siüä^uQ, hin bie

nun fierangefommenen 9ieferüen bebten. ®ie inä ©efec^t ge=:

fommenen brei ®ioifionen roaren aufgelöft. Qu wirrem ®ur(^=

einanber tuälste fid) aüeä rüdroärtö. 3""^ ®^^^^ "'ör ber geinb

3ur 3.>erfo(gung felbft ju erfc^iipft. (Sr iiatte aber nur beu

öierten 2;ett feiner SJiannfdjaften — 7000 — oerloren, ber

3SerIuft ber ^reufeen betrug bei einer ©tärfe üon 50 000 3}Mnn

jebenfaüä über 10 000 9)iann, au^er 3000 befangenen unb etroa

100 Kanonen von ben 233, bie fie ben 44 ber gran^ofen ent=

gegeuäufteUen gefiabt f;atten.

®ie ^iiebertage mar fc^wer: entfc^eibenb rourbe fie erft

burc^ bas, n3a§ injtüifdjen gefd^e()en mar. 2tuf bem SBege nadö

SBeimar, mo man »on ^o^enlofje unb 9?üd)el aufgenommen gu

werben t)offte, entbecfte man pH)|li(^ (jinter 2lpolba franäöfif($e

2lbteilungen. Saä 9iätfel fanb eine böfe Söfung. Qene beiben

(Eorpö nebft ben (Sadjfen fiatten ein äljulidjeö ©^idfal gefjabt

wie baö ^aupttjeer. ^n ber '!Ra^t gum 14. Dftober fjatte

Dkpoteon ha^^ für unjugänglic^ getjaltene ^lateau beö Sanb^

grofenbergeö üom Saaltfial au§) erftiegen unb ^of)entot)e von

einer gang unerwarteten (Seite I)er angegriffen, ber feine 3er:

ftreuten 3tbteilungen einzeln in§ ©efed;t werfen unb trolj tapferen

SBiberftanbeö von ber Uebermadjt — ber Jlaifer t)atte von

96 000 mann jwar nur 54 000 im ©efedit gegen 53 000, bie

ii)m freiließ an 3trtiIIerie bebcutenb überlegen waren — i^t-

malmt fe^en mu§te, beüor dlüdjzi tjeranfam. Sie fäc^fifd^en

S^ruppen gerieten beim Stüdgug |art inä ©ebränge : ber größte

2;ei( würbe gefangen. 2)ie 5I5er(ufte and; ber ^reu^en waren

f)ier um fo f^werer, al§ ber (Sieger t)art nadjbrängte unb ben

^(iel;enben folgenb noc^ am 3tbenb in SBeimar einbog.

0(;ne 2Irmee fanb ber 15. Oftober ^riebrid) Söil^etm in

(Sömmerba. 9]ie ift ber if)m eigene quietiftifc^e Quq fo ju 3:^age
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getreten tüie bamals. ©ine SarfteHimg ber Bäjla^t bei 2luer:

[tobt, bie er gleid; banac^ auffegte, iUierrafd;t burd; 9iiilje iinb

Dbieftioität. ßr betjanbelt bie 58orgänge, bie baä ©d;idfat

feines 6taateö entfc^ieben, wie iljtn ganj frembe, tnit einem

an 2lpatf)ie grenjenben ©teid^mnt. @r beweift babei treffenbeö

Urteil, tröftet fic^ aber fd)IieBIidj: „^U\o brao ift man bod)

im gangen, gottlob, geraefen, allein nid;t glüdlid)." ®amit

mar für if)n bie (Sai^e erlebigt. ®er ^rieg, gu bem if)n bie

^erpltniffe genötigt, t;atte fic^ alö uerfef)(t erroiefen : alfo gab

er if)n auf unb !el)rte ju ber fo ungern oertaffenen ^olitif

beö griebenä unb ber ^^reunbfc^aft mit g^ranfreic^ 5urüd. §atte

er bod; am a}iorgen beö 14. enblic^ eine com 12. au^ bem

Sager bei @era batierte 2lntroort auf ba§ am 27. September

an 9lapoteon gerichtete ©(^reiben (S. o94) erfialten. ©eine

9ZieberIage, I)ieB e§ barin, fei unabmenbbar: nod; aber fbnne

er ungef(^tagen feinem Drange gebübrenb üerljanbetn. ®r fei

irre geleitet : nodj fönne er feine Untertfjanen cor ben ©d^reden

be§ Krieges bemaljren unb fidj ben 'i^ant @uropa§ üerbienen.

©old^e SBorte fanben bei itjm je^t üoüenbö ein offencö Dijr.

(So mar ilim aii§, ber ©eete gefpro(^en, menn ber S^aifer M^r\'

fd^enblut gu fparen roünfi^te. (So traf ben ilern feiner poli=

tif(^en Uebergeugung, raenn jener erklärte, feiner geograptjifd^en

Sage nac^ braudje ^sreu^en nidjt gran!reid)ö geinb gu fein.

9io($ am 15. Oftober fd^rieb er an ben ilaifer unb erbat einen

Sßaffenftillftanb unb 9}iitteitung ber griebenöbebingungen : er

wolle allem guftimmen, roaö iljn mit bem 5laifer bauernb oer^

einigen fönne. ^^n^^ ©eelenabel unb Soijalität bürge if)m

bafür, eö merbe nichts gegen feine (Sljre unb bie ©id^erljeit feiner

Staaten verlangt werben, ©o blieb er in bem ©treben nac^

greunbfc^aft mit granfreii^ unb an^^ 3Ibneigung anä) gegen

ben gerei^teften Slrieg in ber Beurteilung 9tapoleonö ein un=

uerbefferlid^er Dptimift. g^uri^tbar folltcn il)n bie nä^ften 2Bod)en

über beffen maljren ßljarafter aufflären!

2Bie biefer bie Bebeutung beö Soppelfiegeö überfal),

fc^roeiften feine ^läne aläbalb inä Ungemeffene. 2lIIe bieöfeitä

ber äBeid)fel gelegenen Sanbe foHte ^^reufeen oerlieren unb

110 9JiiEionen ^^ranfen ^riegäfteuern galjlen. ©ad;fen gog er
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p fid^ tfmiiKX, inbem er bie bemonftratiu güticj belanbetten

gefangenen fädjfifdjen Offisiere fid^ sugleid) im 9kmen ifjrer

<SoIbaten auf Gljreninort uerpflidjten lieis, nie raieber gegen

granfreid) 511 fedjten, auc^ nid;t auf auöbrüd(id;en SBefel^I i()reö

^errn. Iber ^^riebridj 3BiI(jeImö 33itte um SBaffenftiUftanb

mieö er ab. Sas preu§ifd;e §eer eilte injmifdjen in oöUiger

3tuflöfung teilö auf trrfurt, teils auf 2Jiagbe6urg. Grfurt aber

raurbe gleid) am 15. Oftober feige übergeben. ®te oon ber

Ober l)erau3ieljenben ^^eferuen unter ©ugen dou 9Bürttemberg

würben am 17. bei ^aUe jurüdgeniorfen. ^oljenlofieö 2lbfid)t,

hk i^auptmad^t unter ben Tiamvn äliagbeburgö gu fammelu,

üereitelte beä 5'lommanbanten ßrflärung, fie nic^t uerpftegen ju

fönnen, 9hir Slüd^er, bei bem (3($arn!)orft mar, !am glüdlidj

über ben i^ar^ unb, von bem Oberften 9}or! unb feinen Jägern

gebedt, burd^ bie SHtmarf über bie ßlbe. Sa fud)te ber 5?önig

von 3)Iagbeburg an^j burd) Sncd^efini uoc^malä einen SBaffen=

ftinftanb nadj. ©od; nur einen ^^räliminarfrieben moüte ber

^aifer beraiHigen. 2((ö ^ebingungen bafür forberte Suroc

am 2ibenb beö 22. Oftober gu SBittenberg Slbtretung ber linf§;

elbifc^en Sanbe aufser 9)Jagbeburg unb ber 3Utmarf, 100 'jSliU

lionen ^^ranfen ilriegöfteuer unb ben 33er3id^t ^^reu^enö auf

jebe SSerbinbung mit irgenb einem üon ben beutfdjen ©taaten,

bie fämttid) unter granfreid)ö <Bd-)ni^ 5u einem 33unbe Bereinigt

Toerben foüten. ®arauf[)in gu unter^anbeln fjatte Sucd;efini

feine 5ßolImad)t: er reifte ah. ®ie grangofen befc^Ieunigten

i|ren 3Sormarfd^. Sdjon am 24. Oftober mar 9lapoteon in

^otsbam. Sen Segen unb §ut beö großen ^önigö fanbtc er

alö 3:ropf)äe nad^ ^ari§. 2(m 25. befegte Sauout 33erlin

:

am 27. f)ielt ber 5?aifer burd) ba§ Söranbenburger 2;bor feinen

Ginjug.

äi^ot)t fjattc fid) bort auf bie i^unbe üon bem Unglücf ber

3lrmee in ber 33ürgerfc^aft Gntfd)(offenf)eit unb Opferroißigfeit

geregt: ber ©onoerneur, 9JJinifter öraf Sd)u[enburg=J^ef)nert,

marnte oor ieber Xijat unb erftärtc diuhc für bie erfte $8ürger=

Pflicht. (Bah er bamit aber eigentlidj nidjt bloft ben ©ebanfen

mieber, ber bie ^Nolitif beä Königs biäfier befjerrfd^t ()atte?

Sanad) fjanbelteu anä) bie fieben ^Hiinifter, bie bem Sieger
iprul3, ipvciiBii(l)e föeid)id)tc. III. 26
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ben STreiieib leifteten. ^lläglid) raar bie inilitärifd)e (Sdjctnfjerrs

lid^feit ^M-euf^eiiQ sufammengebrod^en, aber fläglidjer nod; mav

ber Sanferott be§ fo ftoljen preiijsifdjen 33eamtentumö. SCie

war fein geiftiger iinb nttürfjer ©eljalt gefd)uninben ! 9Zid)t ein:

mal bie in ber .^aiiptftabt aufgefiäuften ©taatämittel raaren in

(5id;erl)eit gebracht! 9hir bie klaffen {)atte «Stein geborgen.

2Bar eö bem (Sieger jn üerbenfen, roenn er folc^c Seute feine

@eringfd)ä^ung fü()(en lie^? äßofjl raupte er, baf? eö Qudj Ijier

Seute gab, beren in fittlidjem ®rnft unb 33aterlanbälicbe wm-
^elnber ©taube an bie 3»^"iU't i" ^cr ©rniebrigung nur an bie

©rtjebung badete, „^nftinftiu uianbte fid; fein ^af3 norne{)mtid)

gegen bie 5^önigin Suife, bie er üerfpottete unb uertjöljnte, ja

mit nid;töroürbigen 2tn§ftreuungen befdjmu^te. 3JJac^te er bamit

aber nid^t bie eble %xau, beren ©rö^e im Unglüd fein ^erj

ungerührt unb unertjoben liefe, für alle Patrioten erft redit gur

Trägerin in ber Stille genäljrter nationaler Hoffnungen?

3Iod) aber l)atte baä Unglüd \i^ nic^t erfd)öpft. äöäljrenb

Sac^fen fidj junäc^ft neutral erflärte, um batb gu 9iapoleon

unb bem 9il)einbunb übersugeljen, ber ^urfürft oon .<Qeffen unb

ber Hersog oon Sraunfi^Tueig ifirer Sänber beraubt, bie Xxüm'

mer bcö preufeifc^en Heereö üon ber Ueberma($t ber SSerfolger

nmftellt unirben unb Spanbau ( 25. Oftober ) fapitulierte, fanbte

ber Slönig uon i^üftrin am Sucdjefini unb ben ©eneralabjutanten

V. 3aftroro ju Sfiapoleon, um ftatt beö früfier erbetenen Söaffen=

ftillftanbeö einen ^^räliminarfrieben nadisufudjen, babei aber üon

ben linföelbifdjcn Sanben menigftenö Halberftabt, ben SaalefreiS,

Hol)enftein, 2}tan§felb unb Hili'esljeim ^u retten. 3lber ®uroc,

ber in ßljarlottenburg mit il)nen uerljanbclte, fonnte oon bem

in ^Uttenberg ©eforberten nidjt§ nadjlaffen. 'am gurdjt oor

ben franäöfifdjen Umtrieben in bem gärenben $olen unb in ber

Hoffnung, bem^räliminarfrieben, mie oerljeifeen, ben allgemeinen

^rieben gleid) folgen gn fe^en, fügten fid) bie preufeifd^en 33e=

oollmäd;tigten. ^"awifdjen aber batte Ho^)enloljc am 28. Of=

tober mit ben i^m gebliebenen 10 000 3)iann 5U ^^ren3lau uu;

rü^mlid) fapituliert unb mar am 29. Stettin fdjmäljlic^ ge=

fallen, mäljrenb eine am 28. in ©robno unteräeid;nete i?on=:

oention über ben SJIarfd; ber 9hiffen burd; ^renfeen nad; Sdjtefien
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^vreu§en Stuöfidjt auf ruffifdje ^ilfe erf(|IoB. 9hni mav für

•)kpoIeon ber [icgreid^e Krieg gegen ^reu|3en nur ein 5Borfpiet

geraefen su einem ilriege gegen ^ffufetanb. 'i^a^n brandete er

^reufeen a[§, Opcrationöbafiö. ®er ^räliminarfriebe, mk er

oereinbart mar, leiflete baö nic^t. ©ofjer mu^te er no(^ bei

ber Unterseidjnung geänbert ni erben, ©in !^n)a1^ üerpfüd^tete

^reufeen , fremben Gruppen gegen granfreid; Surdjmarfd) gu

üerfagen unb bei einem ruffifdjen Singriff auf bie Sür!ei im

S3unbe mit granfreid; S^u^Ianb in ^^oIen ju bekämpfen, ^n
©rauben^, rooljin er üon Küftrin (baö bann am 1. 3^oöember

feige übergeben rourbe) entwichen mar, erl^ielt ber 5?önig biefen

©ntraurf. @ö galt bie Gntfi^eibung : annefjmen ober ablehnen?

3u biefem fjatte man nidjt ben Tlut; jcneä bebeutete ftat't

grieben neuen S^rieg, unb §mar mit 9iuJ8lanb, üon bem allein

nod) Df^ettung gu l)offen mar. Ser legten gorberung moUte

man fic^ entroinben, felbft um ben ^vreiä beö Gintrittö in einen

oon j^ranfreid) geleiteten beutfdjen 33unb. 60 mar bie alte

^albljeit — Ijier eine Sßeigerung, an beren ©ruft ber ©ieger

nidjt glaubte, ba [ic bort aufgeraogen mürbe burd; f(^raä($li(^e

9lad)giebig!eit. 2tber üieHeidjt manb man ]iä) burd; bie ©d^mierig^

feiten l)inburd;, menn man -Hu^lanb gütlidj jurebete, bie Xürfei

in ^rieben gu laffen unb feine Süruppen äurüdpbatten. Sann

trat ja ber "^aU, nidjt ein, in bem man granfreidj ^eereöfolge

5U leiften l)atte. ^n biefem ©inne empfal^l ber ?llat, ben ber

^önig am 6. 9]ooember in ©rauben^ Ijielt, mit «Stimmen^

meljrljcit bie 3lnnal)me beä (Sljarlottenburger 33ertrageö. Sa=

mit glaubte man ben .^rieg loa ju fein, unb ber ivönig ridjtete

am 7. ein 6djreiben an ben 5?aifer, baä in marmcn äSorten

ben 2Bunfd; nad; g-rieben unb greunbfc^aft erneute.

Slber lüieber mar biefer S3efd)luf? burd) bie Greigniffe über=

l)olt. 3lm 7. 9Joüember batte ^^lüdjer, ber fidj in ©emeinfdjaft

mit ©($arnl)orft biö Sübed burdjgefdjlagen, megen 3)langelö

an 33rot unb ^Uiluer in 9^atfau fapituliert. 3lm 8. fapitulierte

3)iagbeburg fdjmac^uott — mit 24 000 9J{ann, r.ooo ^^ferben,

600 ilanonen unb Ueberfluf3 an allem ju monatelanger 'iser^

teibigung 9?ötigen. 2lm *•>. befaljt 9Japoleon Suroc, Sucdiefini

unb 3aftroro roiffen ju laffen, jet5t, nac^ ber 93eniältigung ber
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legten 9iefte beö gefd)(agenen i^eereä, felje er bie ©d^Iad^t de:

i^ena alö beenbet an unb fei 511 einem ben ^^rieben anbaljneubeii

SBaffenftillflanb bereit, roenn ^^reufeen Hameln, S^ienbiinj imb

©logou räinucn, feine !Itruppen I)inter bie 9Beid)feI surüds

nel^men unb fc^on eingerüdte ruffifd)e Slbteihtngen rcieber eut;

fernen wolle, ©ö mar baöfetbe (Spiel, loie einft mit bem ©(^ön=

brimner S^ertrage (<B. 382), nur fd^Ummer,, entfpredjenb ber

t)erfd)ümmerten Sage $reu^en§. ^a, raä^renb ber ä>erfjanb=

tungen mürben bie g'orberungen no(^ gefteigert — unter bro=^

^enbem ^inroeiö auf baö ©djidfal ^reu^enä, raenn bie faifer=

liefen .<Qeere erft bie SÖeic^fel überfdjritten unb ben ^^o(en bie

^anb gerei(^t Iiaben mürben. (5ö fi^ien, ^^reu§en foßte, a(ö

$fanb für bie burd; ©nglanb eroberten 5loIonien einbetjalten,

au§, ber yieifie ber felbftänbigen (Staaten geftridjen roerben. So
unterzeichneten bie preu^ifdjen Unter()änbler am 16. 9Zoöember

ben S^ertrag, ber, tnä gum 21. ratifiziert, ^reu§en SBaffen^

rul^e beroittigte, raenn eö Sl)orn, ©raubenj, Sanjig, J^olberg,

Sencji)!, ©logau, 33reölau, Hameln unb 9iienburg übergab, feine

3:;ruppen nac^ Oftpreu^en surüd^og unb bie 9üiffen nid)t äulieB,

baö fiei^t alleä, raaö if)m nod) an 21broef)rmitteln geblieben

mar, bem geinbe auslieferte. ®ie 9Jatififation auösuroirfen,

eilte ®uroc felbft zum Slönig in baö oftpreu^ifdje ®täbt(^en

Ofterobe. ©ort fanb am 21. 9Joüember abermalö ein großer

9tat ftatt. Gr raurbe entfi^eibenb. Senn enblid) fanb ^^^reu|Ben

ben 9Jhtt, bie gcffefn fauler ?^riebenöliebe gu fprengen unb ben

^ampf um fein Safein ju magen, um im 9?otfalI unteräuget)en.

3mar raaren bie 3Jieinungen geteilt. Sie 9)iel)r{)eit ftimmte

für bie Sktififation. 2Barum fodte man '^Ui^e nid)t aufgeben,

bie bod) balb fallen mufften? a)ian rettete fo raenigftenä in

ben 33efat5ungcn ben Slern für ein neues .^eer. Sie 93^inberl;eit

öetonte bagegen, mie man burd) ben SSertrag ben fiegreidjen

©egner ftärfe, ben ju Ijelfen bereiten greunb fdjmädje unb

bem polnifdjen 3lufftanb 3Sorfdjub leifte, ben 5lampf alfo, menn

€ö nid;t zum ^rieben !am, unter üiel ungünftigeren Umftänben

aufneljmen muffe! So urteilten bie 9JHnifter uom Stein unb

V. a^oB unb ber ^abinettörat Seijme. Unb ber ^önig ftellte

fid) auf i'^re (Seite, ©ö raar bie erfte tapfere 3:l;at feiner 9ie=



IV. 3]on 3ena nnc^ Cfterobe. 405

gierung, ber erfte ßnti($hiB, ber nidjt ein kompromittieren

groifdjcn iinüerföf)nlid)cn ©egenfätjen erftrebte, fonbern of)ne

DIedengebanfen bie eine ©eite ber 2llternatiüe ergriff. Sie

9IeutraIitätäpo(itif mar enbüt^ aufgegeben, ©ö mar bem ^i^nig

ftar geroorben, ba^ bie 2lnnat)me be§ (Efjarlottenburger ^^er=

traget bie ©elbftaufgabe ^reuBenö bebeutete. ©d^Iimmereö alä

feiner bann roartete, fonnte itjm audj, roenn eö roeiter fämpfte

unb erlag, nidjt befdjieben fein,

3iapo(eon fam bie in Oftcrobe gefällte ©ntfdjeibung, bie

i()m Suroc bereits nad) ^'ofen überbrad;te, unermartet. SDajg

^reu^en an ber ©renje ber Skd^giebigfeit angelangt unb fein

Safein mit ßinfe^ung ber legten ^raft 3u üerteibigen ent^

fdjioffen mar, burdjfreujte feine ©ntmürfe. Sparen bodj für einen

Stampf gegen S^ufetanb auf ber einen unb Gngtanb, bem er

an bemfelben 21, ^Jioüember huvä) bie üon Berlin auö nerfügte

^ontinentalfperre ben Si^obeäfto^ 3U geben glaubte, auf ber

anberen Seite jegt, mo ^reu^en alö DJiittetglieb ^raifdjen fie

trat, bie Sebingungen meniger günftig alö biöljer. SBeniger

nod) als ba§ bebrotjUdje 3(uftreten uor ^o^ji^ßöfrift fonnte er

'^^reufeen bieö üerjeüjen. 9iic^t meljr feine (Sd)mäd)ung, feine

SSernic^tung fa^te er ins 3tuge. ^n jenen S^agen entmarf einer

feiner üerftänbniöüollen Siener bereits ha§i Sefret, ha§> ber

SBelt bie Slbfetjung be§ ^aufeö Sranbenburg funbtl^un foüte,

roeil eö feine eigenen unb ©uropas ^ntereffen oerraten Ijabe,

inbem eö fi(^ mit D^u^lanb einließ, ba§ allein bie oom ^aifer

erftrebte ©rljaltung ber 2;ürfei gefäfirbe.



1806-1812.

21. Bourmbrr 1806 - 12. Ixili 1807.

J)ie (gntjd^eibiing, bie am 21. D^ouember 1806 in Ofterobe

fiel, eröffnete eine nene Gpodje in ber preufeifcfjen ©efdjid^te.

(Sie töfte ben 33ann, ber biöfjer anf bem gribericianifrfjen Staate

gelegen nnb iljn jn einem ©djatten feiner felbft gemacht l)atte,

biä ein 3wföi^^"^"^^i"^ fonbergIeii$en bie Süge feinet Safeinö

offenbarte. Sie ^^ranjofenfrennbe, bie 3tnbeter be§ Srfolgeö,

bie griebenöfd^roärmer, alle falben nnb ganten fallen itjre

^offmmgen getänfd)t. ©er Heine ^reiö ber Patrioten mit mili=

tärifd)em (gtjrgefüljl nnb poIitifd;em ©inn bnrfte l^offen, nnn

bodj nod; bnrd^gnbringen nnb bnrd; eine gro^e Stnftrengnng bie

3u!nnft gn retten. 9lnr lag für einen fotd;en Fortgang in

ber ^erfönlidjfeit beä 5^önigä feine ©eniätir. ^t)n 5n [idjcrn,

galt eö ben angenblidlid) gebrochenen ©influfj ber 9)iänner

banernb jn bcfeitigen, bie, am 3lmte liängenb nnb oljne ben

9)int einer eigenen äJkinung, il)m immer gum SJiunbe gerebet

t)atten. ©ajn rnnfete bie ©efc^äftöfüljrnng an ber oberften

(Stelle im (Staate fo geftaltet roerben, bafs bie 2lnfic^ten ber

lüirflid; Sadjhtnbigen and; biö jn itjr bnrdjbrangen nnb ge=

roiffenljafter ^rüfnng fidier roaren. Gö galt ha^^ Slabinett 3n

befeitigen nnb bnrd^ eine roirflid) ftaatlic^e S"fton3 gu erfe^en.

©0 fül)rte bie Slrifiö ber anöniärtigen ^$oliti! fofort 5n einer

foldjen ber inneren, .^atte jene ber i^önig perfönlid^ Ijerüor;
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gerufen, fo f)inberte er je^t nneberum perfönlid) bic Söfuncii

biefer uub uerfümmerte baburdj aiid) bie äöirhnu] ber erfteren.

Sein (Staat lag in 3:rümmern: fein autofratildjcr Sinn mar

iinge6rod;en.

Sie S^erroerfung beö ßfjarlottenburger 93ertrageö fiatte

^augrai^ aU 3)Jinifter iinmöglid) gemad;t. ;3t)n förmlid) 311

entladen iint) fo feine ^^-oHtif cor ber SBelt preiö 5U geben,

gewann ber Slönig ni($t über fidj. Saö f}ntte bic eigene 9heber=

läge eingefteljen gef^eißen. Sen 2)hit 5U fold)er ilonfeqnens ^d^tte

er nodj nidjt gefunben. Unb bodj fjatte er bcreitö am 20. 3ioüem:

ber baö 93Jinifteriuin beö 3(uätüärtigen bem grei(;errn com ©tein

anbieten laffen. Gr batte abgelel^nt, a(ö biefem (Bebiete ganj

fremb. 2Uid) als er am 21». mcnigftenö bie S^ertretnng beö

angebli(^ nnr auf einige 3eit beurlaubten ^augroil übernetjmen

foQte, banfte er, empfaljl aber ben in ^önigöberg roeilenben

öarbenberg, ben ber 5lönig nod^ gefegentlidj befragt Ijattc.

3ugleic^ forberte er in einer ^^enffd^rift abermatö bie 3?e=

feitigung beö 5!abinettä (S. 390) unb bie ^Bereinigung ber

9Jiinifter 5U einem uom ^önig geleiteten Staatsrat. 2)er 9^ut3en

eineö foldjen (eud)tetc bem Äönig ein. 3lber baö ßnbe beö

45erfönli($en Siegiments im i^abinett erfdjien it)m mie eine

aJlinberung feiner 2öürbe. So fam er äunädjft mieber nur jiu

einer Ijatben 3J(aBregeI, inbem er ba^j Slabinett beibetjalten,

baneben aber bie Seiter ber brei raidjtigften 9?effortö 5U einem

befonberen Siate üereinigen moüte, baö fjeifjt eine ^roeiteilung

€infüf)ren, bie erft red)t ^ieibungen oeranlaffen muffte. Stein

erklärte fid) bagegen: nur wenn bie von iijm üorgefdjiagene

Crganifation burd)gefüt)rt unb alö Seiter beö 2Iuöroärtigcn

."garbenberg neben il)n geftellt mürbe, moUte er be§ itönigö

9hif fo(gen.

3um erftenmat ftiefe biefer auf eine feft in fid) gegrünbete

Ueber^eugung, bie, gepaart mit ftrengem ^^füdjtgcfüfjl unb

ftotjem (5elbftbemu§tfein, ^i'Qeftänbniffe um äufserer 9füdfid;ten

roiüen nidjt fannte. ©emotjut feine 9iäte fid; feinem äi^iüen

fügen ju fefien, rief er burd^ einen ßriaB üom 19, Sejember

ben Sreiminifterrat bennodj inö Seben. Stein fofite bie

ginanjen unb hm innere übernebmeu, ©eneral u. 9tüd;el, ein
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begeifterter 3Seref)rer ber A'ribericianif($en '2rabitioneii imb nad)

(Etauferai^' boö^aftein Urteil „eine auä lauter ^reu^entum fon=

zentrierte 6äure", bnö Slriegswefen, baö atuöroärtige aber, als

üb eö nie einen 21. 9Joüember gegeben Ijätte, ©eneral u. ^a-

ftroro, ber mit Succ^efini ben ßtjarlottenburger SSertrag ge-

f^Ioffen (jatte unb baä §eil uon ber 3rennb[c^aft ^ranfreidjö

erroartete. ®a§ J^abinett blieb: fein Seiter, 93ei)Tne, foUte bei

ben Beratungen ber 3)Hniftcr baö ^^rotofoU fü()ren. SBie feljr

ber ^önig bie Sage unb bie beteiligten ^erfönlic^feiten wer;

fannte, (ebrt biefe llnuereinbareö jufammenjroängenbe i\OTn=

bination unb fein naiüer Glaube, ©tein luerbe firf) fügen. Siefer

blieb bei feiner 21ble|nung. 2)aö aber erfdjien bem Rönig, alö

Ungeljorfam. 3" einem (griafs vom 3. Januar 1807 marf er

©tein üor, ftatt auf baö Sefte beö ©taateä ju felien, laffe er,

auf fein ©enie unb feine S^alente podjenb, fid; burd^ ^apri^en

(eiten unb ^anble auä Seibenfdjaft, perfönlid;em ^afe unb Er-

bitterung, unb erflärte iljm runb I^erauö, bafe er bei fo refpeft-

mibrigem unb unanftänbigem 33etraöen auf feine Sienfte nic^t

raeiter red^ne. ®ie fofort nadjgefudjte ßntlaffung würbe Stein

umgeljenb (4. Januar) berciCligt.

@eroij3 mar bie (Sutrüftung beö autofratifdjen S^önigö ju

fo oerle^enbem Stuöbrud gereift burdj ben Sombarb^Seymefdjen

ilreiö. ©ie offenbarte bod^ aber aud; ben (Begenfal^ gmifdjen

jener älteren (Staatäibee, mie fie baö abfolute Königtum »er-

trat, unb ber neuen, bie angefidjtö ber uuäureidjenben Jlraft

auc^ beö tüi^tigften SDianneö baö 2Sort üom ^^ürflen alä erftem

Tiener be§ Staate^ 5U oermirfli^en für mijgli($ Ijiett allein

unter S^cilaljme beö jum (Staatöberauf3tfein erroac^tcn 33olfeö

burd; 6djaffung einer baö (Staatöoberljaupt uerantmortlidj be^

ratenben, bie ©emeinfamfeit ber ©taatöintereffen oertretenben

jentraten Hörperfdjaft. DJeuer furdjtbarer ©djläge beburfte eö,

um ben Äönig 5U beleljren, bafs bie 33eamtcn ni(^t feine per^

fönlid^en ©iener, fonbern 2)iener beö ©taateö unb balier beffen

ditä)U and) il)m gegenüber ju oertreten uerpflidjtet feien, fein

äßiUe alfo nur fo meit freubigen ©eljorfamö geraif3 fei, alö

er fid^ in ben Sienft beö ©emeinroo^Iö fteüte unb im (Sinllang

befanb mit bem ber Station, mie er il)m oon feinen ©eljilfen
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auf ©runb ifjrer pf(i($tgemn^ gepflogenen 93erbinbung mit ber

öffenllidjen Slleinnng mafjrf)eitägetreu üermittelt nnirbe. 2)ie

3tnfcfjauungen, in bcneu ber 5lönig befangen roar, erflärt unb

entf^ulbigt ein 9iücfblic! auf bie ßntwidelung beä preufeifdjen

©taateä unb inöbefonbere beö preufsifcfjen S^önigtumä. 2lber

rote bie 2trmee unb baö 33eamtentum, foüte fd)lie§lid) aud)

ha§, abfolute i^ijnigtum äufamiuenbredjen bei bem ^^erfud)e, ben

ftürjenben ^Btaat allein unb auf feine 2lrt 3U retten. ®a erft

roanbte e§ fid; surüd ju ben roaljren Cluellen feiner ilraft, in^

bem eö burdj bie 3>ermittehmg eines fittlid; roiebergeborenen

33eamtentumg baö ä>oI! jur 9Jiitarbeit gemann.

^olitifdj raie mititärifd) mar bie Sage ^^reu§enö uersmeifett.

©adjfen mar offen ju ben ©egnern übergegangen. Qum 5^önig;

rcid) erhoben unb auf Sloften ^reu^enö burd; J^ottbuö oergrö^ert,

trat eö bem 9tE)einbunb bei. a)Iit bem Eintritt ber fäd^fifc^en

^ersogtümer unb ber übrigen mittelbeutf($en 5?(einftaaten üer=

fd)roanb in Seutfdjianb jebe fctbftänbige ftaattidje Gi'iftens au^er^

f)alb ^reu§enö. 9hir com 3(uölanbe fonnte biefeö noä) ^ilfe

f)offen. Slber in $Ii>ien fef)Ite eä jmar nid)t an SJiännern, bie

ben 2tugenblid 3um i\ampf gegen granfreidj gekommen glaubten,

rourbe aud) gerüftet, fo roeit eö bie allgemeine ©rfdjöpfung er=

täubte: bo($ fonnte man faft sroeifeln, ob eö nid)t üietme^r

gegen 9iuf3lanb gefd;e!^e, beffen 2(ngriff auf bie Sürfei ernfte

33eforgniffe erregte. ®aö tt)at and) ber üon 9kpoteon gefdjürte

polnifc^e 2tufftanb. @egen feine üblen golgen fc^Iug ber ^m-

perator alö einfadjeö 3(uö!unftömitte( üor, Oefterrcid; möge

©ati^ien an baö erneute ^oleii jurüdgeben unb fid; burc^

Sc^Iefien entfc^äbigen. Sie Sodung mar 3U plump, um ©in;

brud ju madjen. 3lber bei ber 6rfdjöpfung aller feiner 9}iittel

mar für Oefterreid) ein ©inge^en auf bie bringeuben SBerbungen

unmöglidj, burd) bie 9iu§lanb, (Sngtanb unb ^^reujien eö an

fidö 5U gietien fuc^ten. 2tu^ ©ngtanb bereitete ^reu^en eine

©nttäufd^ung. S^mx mürbe ber jmifdjen ifjuen f)errfd}enbe

5lriegöäuftanb, ber ^reußenö Raubet unb Seefal^rt fd)mer ge=

fdjäbigt fjatte, am 28. Januar 1807 §u 3Jlemel burdj einen

^rieben beenbet, in bem $reuf,en .^annooer üorbel)a(tloö cnt^

fagte. Slber nidjt einmal bie fo bringenb nötige finan.^ielle
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Unterftü|img mav Qkiä) 511 erfjalten. Man traute in Sonbon

einer Siegierung nidjt, bie firfj auä) yi^i noc^ bem Sluötanbe

gegenüber burd) einen granjofen: nnb grieben§freunb wie ^a-

ftroro uertreten liefe, inollte auä) abwarten, raie \iä) Süifslanb

unb (Sdjioeben erflärten.

S)er ^uft^w^^enftofe, 3U bem eö 1806 giuifdjen ^^'reufien

unb ©d^roeben gefommen raar (©. 387 ), {)atte jnr Slod'abe ber

preufsifdjen ^äfen unb 3tufbringung preuf3i[d)er (3d)ifte gefüt)rt.

Sllö bann ^reufeen Sauenburg räumte unb (Sc^uieben eö roieber

befefete, trat tljatfäc^Üd^ ein ©tidflanb ein. ^elit follte ein

triebe ben äöeg 3um 3lnfdjht§ (Sdimebenä an bie neue ^.oa-

lition iDffncn. 31m 2. Januar 1807 raanbte fid; griebrid) Sßil=

l^elm brieflidj an ©uftao IV. 2lbolf. 3lber '^orauöfe^ung für

bie[e 9IIIianä mar bie ruffi[(^:preuBi[dje. ^n ^reufeen Ijiett man

biefe für ganj fidjer unb redjuete mit if)r a(ö einem ^^aftor,

ber nidjt yerfagen fönne. 3lud) ber Qav badjte fo. 2lber in

feiner Umgebung rairften perfönlidje unb nationale, poUtifdje

unb miütärifdje 2)iomente bagegen. Qu 2tlei-anberö greunb=

f(|aft§beteuerungen ftimmte ni($t bie Haltung feiner 3}2inifter

unb ©enerale. 31uf biefe batte ber ^ufowni^n'^^nid) ^^reuf3enö

tiefen ©inbrud gemad)t: fie jroeifelten an ber 3JütUid)!eit biefer

Slllians, ^umat Sfiufelanb aud^ in einen neuen ^ür!en!rieg ge=

raten mar. So fam 3l(ej:anber I. bei aüer 2::eilnabme an bem

6c^idfa( beö föniglidjen greunbeö bod) nidjt ju entfdjloffenem

©intreten für itju. ©eine 9htffen faljen in ber ?^reunbfdjaft

ber §errf($er feinen ©runb, um einem ftetä beargroöljnten unb

unbequemen 9kdjbarn jur äBiebergeminnung feines ruljuilos

oerloreuen Sanbeä gu Ijelfen. ßö genügte, roenn fie bie eigene

©renje fdjü^ten. Ser S?rieg fdjien iljuen anfgenijtigt burdj

eine perfönlidje Saune ifjreö ^errfc^erö. ^n i(jren Sieiljen ging

bie 9tebe, er fei ueranlafet burd) bie Siebfdjaft, bie ber Qax

mit ber fdjönen 'i]Jreu§cnfönigin unterljalte! ©ine Unterftü^ung,

bie eö aufgeri($tet unb moralifdj gehoben Ijätte, Ijatte ^^^reuften

üon bicfem 33unbe§genoffcn fidjer nidjt 5u ermarten. ©ogar

bie, meldjen ^reufeenö 9tettnng alö im ^»tercffe Siufslanbö felbft

geboten galt, sraeifelten bei ber Zertrümmerung ber preufeifdjen

Söeljrfraft an bem ©rfolge, jumal audj je^t bie 9}]änncr, bie
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ben J^önig krieten, feine S3ürgf($aft bafür gaben, ba§ ^reufeen

anöfjQrren nnb ficf) auf einen Separatfrieben nid)t einladen

raerbc. SDJodjte ber ^önig nod; fo feier(id) uerndjcrn, feine

;3ntereffen feien mit benen ^RnManbö unlöslid) uerfnüpft, imb

er werbe bie äBaffen nur mit beö !^ax^n ^nftimmung nieber=

legen : bie Gntlaffung Steinö, meldjc bie Hoffnung auf eine

grofee S^raftanftrengung ^^reuf3enö oereitelte, nnb bie ^Berufung

eineö ^'^ftroro fjatte tief üerftimmt: man werfa^ fic^ oon Preußen

eineö plö|n($en 9?üdfaIIö in bie 9^entra(ität§: unb ^^riebenS;

politif.

©0 blieb $reu§en sunäd^ft o^ne §ilfe. 9ieue Unglüdö=

botfdjaften famen uon allen «Seiten. Sdjon nrtfierten fic^ bie

^rangofen Slijnigöberg. 3(m o. Qanuar f(o() bie fi^nigüd^e ga;

milie oon bort nad^ 9Jieme(. ®er 5lönig unb hk ^i)nigin

madjten fid; am (\ bortfjin auf ben äöeg, bie "slönigin, faum

oon fdjtoerer Mranffjeit genefcn, in eiliger 3Bagenfa|rt über

bie furifdje 9^el)rung. Gin 3::ei( ber nodj oorfjanbenen (Selber

unb ^oftbarfeiten raurbe ju (S($iff nac^ ^openf)agen gef(^idt,

anbere jum ^ranöport nadj Diiga bereit geftetit, mo^in ber

Slönig felbft im ScotfaH gelten looQte. ^uäioifdjcn mürbe and)

©(^lefien faft ganj offupiert, nic^t ot)ne ha^ neue ©d^mad; bie

preufjifi^e SSaffene^re befledte. Ofjne ©d^mertfireid) ergab fid^

(2. Sl'ejember) ©logau. dlaä.) anfänglidjcm SBiberftanb, bem

bie ßntfdjtoffenbeit ber '^ürgcrfdjaft and) (Srfolg oertjief], öffnete

S5re§(au (5. Januar 1807) bodj oorjeitig bie^f)ore. 9iodj über=

eilter oergid^tete 33rieg (16. ^onuar) auf bie ^i^crteibigung.

Unter ganj befonbers fd;impflid;en Umftänben aber natjm

(Sc^roeibni^ (8. gebruar) ben geinb auf. Slofel, @Ia^ unb

31eiffe retteten äraar bie (Sfjre beö preufjifdjen 9Jamenä: baö

3Serf)ängniö absutucnben oermodjten fie nidjt. 9Jiit einem fteinen

greiroilligencorpö bereitete @raf Oioe^en eine SSotföerljebung

oor, bie ^um 3(u§brud^ fommen fottte, fobalb Oefterreid) fid^

für ^sreufeen erftärte. ^n Sommern {)ielt fid), alten 9iuf)meä

eingeben!, ilotberg. IHuf bie liMtte ber 33ürgerfdjaft um einen

äum 3teuBerften entfc^ (offenen ^{ommanbanten bortJjin gefdjidt,

zeigte 9J?ajor o. Öneifenau, roaö oom redeten ©eifte befcelt unb

oon bem redjten Wlann gelentt, eine fleine (£d;ar ^u loiften
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oeriTiöge. (Sin reucfjlenbeö 3?ortnlb gab aud) bie 3(rt, wk bie

S3ürgerfdjaft unter bem greifen ^oadjim Diettetbed, ber fc|on

bie ruffifdje Belagerung mitgemad)t fjatte {<B. 122), opfer=

freubig mit ber fjelbenmütigen 33efaliung sufammenroirfte, mäi)^

renb beö ®ragonerIeutnant gerbinanb o. Sdjitt ©treifgüge, bie

ben geinb uieitfiin beunrufjigten, beroie[en, ba^ feder Sieitermut

ber preuf3ifd;en i^aüaUcrie nod; nidjt abijanben gefommen luar.

So raenig biefe oereinseüen ©rfolge bie Sroftlofigfeit ber

Sage bewerten, fie ridjteten bod; ben Mut auf nnb Ijatfen fräf=

tiger (Sntfdjloffenfjeit uollenbs 5uin ©iege über bie biö{;erige

^albtjeit. Gö wav bod; fein ©eringeö, tnenn ber Jlönig in ben=

felben ^agen, wo er (Stein, ber if)tn ben 2öeg gur 9iettung

3eigte, von fid) ftie§, eö über fid) gewann, burdj Seyme feine

Sadie in raarmen Söorten an baö ^erg beö ^olfeö ju legen,

^nbern er am 1. Segember ben (SntfdjIuB äur gortfegung be§

5lriegeä befannt gab, appellierte er an bie 9lation, bie ben

fiebenjäfjrigen 5?ampf rnljmreid) beftanb unb nidjt ocrstueifelte,

nodj in ber 2^reue raanfte, alö bamalö wie mit ber i^anpts

ftobt ber größte Xdi beö ^i^^d)^§> in bie ©eraalt ber geinbe

gefaüen mar. 9Jief)r als bamalö gelte eä je^t bie ©rljaltung

atteö beffen, raaö ber 9Jation eljrraürbig unb Ijeilig fei: nur

für Unabljängigfeit unb Selbftdnbigfeit Ijabe ber 5ii)nig, raie

bie 9iation, raie bie äßelt raiffe, bie äBaffen ergriffen. Solche

SBorte jeigten : bie burdj eine lebenögefäl)rli(^e S^rifis angebaljnte

©enefung fdjritt fort. Stillftänbe unb Siüdfc^läge freilid; blieben

nidjt au^, unb gelegentlich fd^ienen i^leinmut unb fataliftifdje

9iefignation obäufiegen. 3htr bie ilijnigin fdjraanfte nid;t: roabr^

^aft !öniglid)en Gljarafter entraidelnb, mar naä) bem 3e»gniö

^einric^ v. .'Rleiflö fie e§, bie ba§ Ijielt, raaä noc^ nidjt gu^

fammengeftürät mar.

23i§ 3ur SBcidjfet raar '^reufjen oerloren. Sort raoHte man

SBiberftanb leiften, geftü^t auf Sljorn, öraubenj unb Sandig

unb mit ^ilfe ber anrüdenben Stuffen. Senn man felbft Ijatte

feine 25 000 WiO.nn bei einanber. ^n ©raubeuä Ijattc ber greife

Gourbiere im 3JotfaE ben preufiifc^en Staat Überbauern gu

motten erflärt, in 2;i)orn 2eftocq, ebenfattö Ijodjbetagt unb roeber

perfijnlid; nod; geiftig ber 33efel)löfüt)rung red;t geraad;fen, bodj
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bie Uebergabe üerweigert. ^011519 fonnte fid) monatelang (galten.

3(lier üor bem gewaltigen ä>orftof3, ben 9?apo(eün mit §ilfe

beö infurgierten ^olen gegen fie füljrte, gaben bie 9üiffen bie

SSeic^felünie anf, obgleid) [0 bie [et3tc ^^roüinj ^^^reufeenö ben

^^ranjofen geöffnet raurbe. Ser pohnfdje ^velb^ug enttäufd)te

jebod; 9kpo(eon§ i^offnungen. Ser 3:ag üon ^^u(tuöf (26. S)e=

sember) enbetc o(jne Gntfdjeibnng. Sa§ bie 5Hnffen fid^ nun

nad; DJeuoflprcuf^en surüdjogen, fidjerte menigftenö i()re ^er^

binbung mit bem fteinen preufeif(^en §eere,ba§ etma 13000 9)knn

ftarf nad; ber freiroitligen S^änmnng üon 'J^orn unter Seftocq

tapfer, aber erfolgloö gegen bie feinblic^e Uebermadjt gefodjten

{)atU. $8eibe Steile begogen SBinterquartiere, Seftocq, burd) bie

preutsifdjen ©een gebedt, bei Singerburg, reo er ilönigäberg

gegen einen ^anbftreid; bedte.

3lber bie SSinterru^e mürbe jäl) unterbrochen. ®er neue

ruffifd^e Cberfelblierr 33ennigfen, beffen Ernennung, eine Sheber;

läge beä Diationalruffentumö unb Inerfennung ber europäifdjen

33ebeutung beö Hriegeö, aud) in ßönigöberg freubig begrübt

mar, befdjlo^ ben geinb anjugreifen, ber feine 6orp§ teilö un;

üorfid)tig üorgef($oben , teilö forgloQ oerftreut Ijatte. DJJit

80 000 3}Jann — bie ^reuf3en auf bem redjten ?^lügel — brad)te

er 33ernabotte sroar bei 9)?ol)rungen (25. Januar) Ijart inö

©ebränge, Ijiett aber, jener (Stärfe überfdjä^enb, mitten im

Erfolge ein. Sem @egenftof5 DIapoleonö auöroei($cnb, ging

er fei^tenb jurüd, muf5te aber, moüte er nidjt i^önigöberg preiö=

geben, fid^ fc^liefslid; bem na^brängenben (Segner boc^ fteHen.

3roei Heine 5Diärfdje üon ber preufjifdjen .'f^riJnungöftabt, bei

$reui3if($:Gi)lau, fam eö am 8. gebruar 1807 jur ®d;lad;t.

2lnfangö bem feinblidjen ^^»trum burdj ilire furdjtbare 2lr=

tiöerie überlegen, fal)en bie 9iuffen fic^ nadjljer burd) Saoout

^art bebrängt, iljrc ^-lügel unter fdjraeren 3.krluften surüd-

geraorfen unb bie Sd)lad)t fo gut raie uerloren, alö ha§> (5in=

greifen ber unter (Si^arnljorft tierbeieilenben 6000 ^reufeen ba§

©djidfal beö 2'ageö raanbte. 3'i Sübcd mit 33lüd)er gefangen

(©. 408)^ aber fogleid) ausgeroedifelt, war (Sdjarn^orft uom

^önig gut aufgenommen unb gemifierma^en als fein perfön^

lidjer ^Vertrauensmann Seftocq beigegeben morben. 3n richtiger
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(Srfenntniö ber ©efaljr fjatte er, oou be§ Oberfclbljerrn Orbreä

eigenmädjtic3 abtweidjenb, ben a)Mrfdj fo befd)(eunigt, baf5 bie

^reufeen, bie fie weit abgebrängt glaubenben j^rangofen über;

rafdienb, baö 8d)ladjtfelb noä) rec^tjeitig erreidjten, um biird)

iljren tobeönuitigen 2(nfturm ben (Sieg Xaüoutä faft in eine

'JJieberlage 5U rerraanbeln. 9]nr ba§ Sunfel ber dladjt rettete

ifjn. S)Qö ©djiadjtfelb befjQupteten bie ^ren^en. Ser (Sieg

irar au§f($IieJ3Hd) (Sd^arntjorftö 2Berf, mochte auä) biö auf

unfere 3:^age eine irrige Srabition i()n bem t(jatfäc^Iidj an

bem Kampfe üöEig unbeteitigten Seftocq jufc^reiben. iQIjn au§=

junu^en aber ma(^te Sennigfenä Sftüdjug unmögtid;. (Sd^arn^

f)or[t niufste fid) fügen unb burfte frot) fein, bie von jenem be=

gangenen g^etjter mciglidjft gut ju mad;en, inbem er bem ruffi=

f($en ^eere menigftenö bie ^^erbinbung mit ^u^Ianb fidierte.

®ie moralifc^en 2ßirfungen be§ 2;ageö üon $reuBif(^i®i)Iau

machten fidj atöbalb fegenäreid) bemerfbar. Ser ©laube an

bie 2lrmee unb it)re güFirer lebte roieber auf. SBaö lieB fid^

von ifjuen unter günftigeren Umftänben unb mit grij^eren DJtits

teln erwarten, wenn nadj bem ilampfe auf ben (Sc^neefelbern

t)on @t)Iau biefer ^einb jurüdging unb 9^uf)e l)\dt, um feine

erf^öpfte Strmee ju Gräften fommen ju laffen? Unb wie anberö

fd^ien er mit einemmat 5|3reuBen ju beurteilen ! '')loä} unlängft

^attc er eö au§> ber 9iei|e ber (Staaten tilgen unb bie ^o^en=

äottern abfegen woHen, unb nun erfd)ien am 16. g^ebruar in

9){emel 9}JarfdjaII 33ertranb mit einem (Sdjreiben, in bem er bem

.Könige gerieben unb ^^reunbfc^aft bot, [id) bereit erflärte, i(;n

in feine (Staaten surüdsufüfiren unb baö preu^ifc^e ©ebiet

of^ne irgenb ein Opfer gn gunften feiner greunbe unb Stüis

ierten fofort gu räumen, ©ering war bie 33erfuc^ung nic^t,

bie bamit an ben König tjerantrat. a}?it überrafd^enber (Snt=

fd)(offen()eit lefjnte er gemäf3 bem üon iljm. eingeljolten dlai

^arbenbergö ben Slntrag furgweg ah. 5?onnte er nad^ aüem,

waö gefd^el^en, bem 5?aifer trauen? ^rgenb wctd^e 33erl;ei^ung

ber Slrt ernft nel)men? @r ^tte ben 3lllgewaltigen, gu bem

er cinft nid)t obne Sewunberung emporgeblidt, aümäijlid) mit

ben 3tugen feiner @emat;Iin feljen gelernt, ^^rriffen von ^ams

mer über ba§ ®(enb, baö er über \{)t 3SoI! unb il)v ^aii^ ge=
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hxaä)t, fjaf^te bicfe in Dkpoteon bie ^Iserförpennuj bcö h'ö\en

^^rin5ip§, ben 2;eufel, bem fein ©efe^ ()eilig. 3Senn ber ^önig

jeßt bie auf ben erften 33ü(f fo locfenbcn 2(nerliietungen ah-

lefjntc, o^ne aud) mir gu fratjcn, ob nnb roic meit fie ernft

gemeint feien, fo gaben babei weniger potitifdje alä et^iifd^e

SfJomente ben 2(uQfd)(ag. 2Ind) raenn nQe bie 3n^cife[, bie fid)

il)m biefen 3(nträgen gegenüber aufbrängten, I^ätten beidjioidjtigt

werben fi^nnen: er loürbe fie abgewiefen Ijaben, ha Ql)xe imb

©eroifjen if)m bie S^rennung von feinem ruffifdjen ^reunbe üer=

boten. So($ erlangte biefe§ etljifdje 9}loment and) Ijof)e poli;

tifdje ^ebentnng. ^"'ßifßltoö iroüte 9bpo(eon nur ^'reufeen

oon 9ftuBIanb trennen. 9]oc^ ßnbe Januar Ijattc ^alleijranb

^aftroro äljntidje 3(nträge gemad)t iinb auf if^re 3(6(efjnung

^reu^en oon neuem mit ä?erni(^tung bcbrofjt. 9hin Ijatten bie

3)li§erfoIge in $o(en unb ber friegerifdje 2(uffd)roung ^sreufjenö,

rate er fi(^ am 8. gebruar offenbart, baö alö bodj unerraartet

f($mierig erroiefen. <Bo pa^te ber i^aifer fic^ ber geänberteu

Sage an. griebridj SSit^elm jeboc^ oermieb bie Sdjlinge, unb

bQ§ rerfe^te nidjt bto^ ben ©egner in ^ad)ttil, fonbern ert)ob

unb ftärfte i^n felbft in bem befriebigenben @efül)l, feine

^^^fiidjt getljan unb bem ©ittengefe| gemä^ gefjanbelt ju liaben.

Um fo suoerfidjtÜc^er burfte er beö ©laubenö leben, ha^ aud)

ber Qav iljr 33ünbniö Ijod) unb Ijeilig galten merbc.

®od) nid)t btofi in fic^ felbft trug bie 3:;apferfeit beö

i^ijnigä iljren Solju. Sie flärte and) bie innere Sage unb ftärfte

^reu^en nad; aufsen. Sie j^rage, um berentmißen ber J^önig

«Stein auö bem 3lmte genijtigt Ijatte, nnirbc alö bie entf^ei=

benbe für bie 3iif"iU't '^^reufeenö oon ^arbenberg aufgenommen.

Slnläülic^ ber SBegutadjtung ber legten frani^öfifdjen Einträge

empfal)l aud; er bie 33efeitigung beö Kabinette, oertrat alfo,

nur in ber g^orm weniger fc^roff, benfelben Stanbpunft wie

Stein. ®ennod; oermodjte il)n ber ivonig jum Gintritt in ben

neuen aJiinifterrat, sunädjft oljne beftimmten Sicffort. ^^ftromä

Sage roaren gejälilt. 9llö Gnbe 9)iärs ilaifcr Sllej/anber nad^

SJiemel fam
, gab er bemonftratio fein Ginoerftänbniä mit

^arbenberg 5U erfennen: S^fi^oiu überfaf) er üöüig. ßrfterer

begleitete bie Wonaxd)m in baö Sager bei .•SijbuUen. Ser ^av
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feldft füfjrte bort feine ^Truppen bent Slonig uor unb lieferte,

rüljrfelig roie er :uar, in einem ber ifim eigenen öefüljlöauö;

brüdje ein (Seitenftü(i ju ber Scene, bie er einft am ©arge

griebridjQ beö ©ro^en Qnfgefü|rt fjatte ( (S. 380), inbem er ben

5lönig nmarmenb aufrief: ,-,.9iid;t roa|r, feiner uon unö beibcn

fällt allein? Gntmeber feiner oon 6eiben ober 6eibe sufamnien!"

5^onnte griebrid; 9Si(f)e(m nod) an feiner geftigfeit groeifeln?

SJteljr benn je roar er cntfd)(offen aussu^arren. 9]un mar

^arbenberg oottenbe fein 9Jiann. 3iid)t bIo§ ha^ Sluäraärtige

übertrug er i^tn, fonbern audj baö innere unb bie oberfte

Seitung ber ^Verpflegung beö §eere§, legte alfo eine ungeheure

9}kd)tfüIIe in feine §anb. ^^f^i^o'u raurbe entlaffen. 2(ud; feine

6efinnungögenoffen waren mit if)ren ^nt^'^Qu^'" ^ö^^b 5" ©nbc

unb räumten ha^ gelb. Sienn fd^on fa^en fie f)inter ^arben=

berg Stein fi($ brofienb erljeben, ben jum 93ütarbeiter ju ge^

Jöinnen jener entfdiloffen mar. Um feine 9?üdfef)r ins 2Imt an=

gubat)nen, fjotte er be§ ÄönigS 9iuf golge geleiftet ofjne bie

(Garantien, bie jener einft geforbert fjatte.

dlun fdjmanben and) bie 33eben!en, meiere bie ruffifc^en

Diplomaten gegen ein engereö ^ünbniö mit ^^reußeu geljegt

l^atteu. ©0 eröffneten fic^ gro^e Husfidjten. Senn bann fonnten

(Sd)roebcn unb Gngtanb nidjt surüdbleiben, unb and) Oefter-

reidj, fo fdjien eö, mußte Ijonbetn. ^n bem preufsifdjen Stäbt($en

SBartenftein untergeid^nete ^arbenberg mit Subberg, bem rufn=

fdjen 3[Rinifter beö S(u§rc artigen, am 26. 3(pril ein ©d^u^^

unb Srufebüubniö. Gö bebeutete für ^reufsen einen erften

grofjeu Grfoig, infofern il)m barin Shifetanb bie europäifd)e

©teüung, beren 9^üdgabe 9tapoIeon i^m burd) 33ertranb an^

jubieten bie ©nabe gefjabt l)atte, tneil er fid) oon ifjrer Slot-

roenbigfeit überzeugt Ijaben raoüte, unter 3iM'tintmung beö in

S3artenftein wertretenen Gngtanb unb aud) Sdjroebenö a(ö etroaö

eigent(id) Selbftoerftänblidieö ^ufprad) unb alö unentbe^rtidö

anerfannte für bie ^erfteHung einer bauernben Crbnung in

bem befriebeten Guropa. SBätjrenb ein SJertrag, ben am

20. 3(pri( in 33artenftein ^^reuf^en unb Sc^meben fd;(offen, i^r

^ufammeniüirfcn 3ur 'Befreiung '^^ommernö orbnete, entroarf ber

ruffifdj^preufiifdje üom 26. Slpril ein ^^rogramm für bie fünftigen
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©eftottung ©uropaö. (Sin merfraürbiger 3Sorgang ! 2tlä eä an

2)?arf;t unb 3lnfe^en noc^ ungefd^äbigt ftanb, l)atte ^reu§en

freiraiüig erft feinen ©inffufs auf 3^orbbeutfd)lanb befd^ränft,

bann fid^ auf bie eigenen ©renken jurücfgebogen unb atö euro=

päif^e fotüof)! roie al§ beutfdje Waä)t gleic^fant abgebanft.

2lnö taufenb 2Bunben blutenb unb einer bunften 3nfi'"ft 9^9^"=

über, beanfpru(^te eö je^t in @emeinfd;aft mit 3^u^lanb eine

f^ieb§ri($terlid^e ^oHe in ©uropa. Sag barin nid^t nod^ nac^=

träglid) eine uernid^tenbe 5lriti! feiner Haltung feit 1795?

^reu^en braud^te fo^ufagen nur etroaö fein 3u rooHen, unb eä

raar etroaö!

3110 3we(! be§ 33unbeö bejeid^nete ber Sartenfteiner ^er=

trag bie ^erfteUung bauernben griebenä. ©emeinfam rooüten

beibe 3Jiäd^te ben ^rieg fortfe^en unb nur gemeinfam bie SBaffen

nieberlegen. ^n bem ^rieben foHte jeber 9JJad;t i^r 33e[i|ftanb

burcö 'aUe übrigen garantiert werben. ®enn o[;ne granfreid^

crniebrigen ober fid) in feine inneren 2lngelegen^eiten mifi^en

gu roollen, fönnten bie 33erbünbeten nid^t ru^ig jufeljen, roie

Quu 9)M($t auf Jloften ber anberen unauf[)altfam road^fe unb

burc^ 33efeitigung jebeö ©teid^geroid^tä aller ©afein bebrofie.

9lid^t Eroberung erftreben fie, fonbern 3Bot)Ifaf)rt, Smutje unb

(Sid^er^eit aller Staaten, beren 33e3ie[)ungen mit Silligfeit,

©ered^tigfeit unb 3)iäBigung georbnet werben follen. Sajn

aber mu^ ?^ran!reid^ angehalten werben, fid^ in gejiemenbe

©renken surüdäuäietien unb biefe nid^t ju überfdjreiten, hen

übrigen aJiäd^ten il)re Unabl;ängigfeit gefid^ert unb bie Straft

gegeben werben, fie aud^ gu bewaliren, bie aber, bie 33erlufte

erlitten, naä) äRöglid^feit entfd^äbigt werben. Sie ba^u ge=

botenen Slenberungen wollte man auf ba§ unumgänglid; 9Zötige

befd^ränfen. Senn eö gelte einen 33au aufjufül^ren, ber nid^t

bei bem erften ©toB wieber sufammenbredie. 'I)aiu foHte ^reu^en

in ben ©tanb oon 1805 gefegt, eoentuett gebüljrenb entfd^äbigt

werben, granfreid) muffe feine ^eere aus SDeutfd^lanb 5urüd=

jielien unb ba§ linfe 9il)einufer tierauögeben. ©o muf?te ^^reu^en

alö 33ebingung für bie Orbnung Guropaö unb feine eigene

<Sid^erl)eit bie SBiebcrgewinnung ber ©ebiete anerfennen, bie

eä einft gnerft preisgegeben Ijatte. 33or allem galt c§ Scutfd)-
iPtulj, «Prcugiid^e ®eid)id)tc. III. 27
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tanb neu 511 orbiien. Sie 9ieid)äüerfafiuug {)erftellen 5U raoHen

be§eii$nete ber fünfte 2lrtifel bes sBartenfleiner SSertrages aU
einen gefä^rlidjen S^i^ti'wi: fie roürbe ber erften (grfdjütterung

roieber erliegen. So foflte in ®eutfdj(anb eine „fonftitutioneHe

g^öberation" gefdjaffen werben, gefiebert burc^ eine gute ini(i=

tärifdie Girense unb eine bem 9if)ein :parQlIete 9serteibigung§=

linie. ^a^u fodte Oefterreid^ö ©inüerftänbnis erioirft unb aßeä

getl^an roerben, um sroifc^en biefem unb ^^ren^en jebe ®ifer=

fuc^t ju Befeitigen unb eine innige 33erbinbung ju f(^affcn,

bamit jebeö gemä§ feinen befonberen ^"tereffen innerfjalb gu

üereinbarenber ©renjen feinen @inf(u)3 geltenb ma^e unb bie

Honföberation jum Qw^ä ber gemeinfamen ^ßerteibigung leiten

fielfe. <Bo tand)t I)ier §uerft ber ©ebanfe auf, ber nad^mals

in bem beutfd;en Sunbe üerroirftid^t rourbe, unb jtüar in ber

f(^arf bualiftif(^en f^orm, bie iljtn ^arbenberg von jefier gab.

^am baö aber nic^t gu fpät? Q^ljn ^afire früljer raäre eine

fot($e Organifation möglid^ geroefen. 3Baä auf bie ^Trümmer

beö §erfallenben '^ei^eä pafete, roar unbraudjbar gegenüber ben

neuen ©ouüeränitäten oon 9kpo(eonö (Snaben. ©d^Iie^Iidj

nal;m ber 33artenfteiner 3?ertrag ben 33eitritt Oefterreid)ö, (Sng=

lanbs unb ©d;iüebenä in 2(uöfid)t unb fteHte audj für beren

künftige ©ntfc^äbigung geroiffe aUgenieine @efi(^t§punfte auf.

Seiber entfprac^ ber Intimität, bie in bem ä>ertrage jum

2tuöbrud !am, baö tfjatfäd^Uc^e S^erljältniö ber 2lIIiierten wenig.

2öäJ)renb ber ^av bem auf einen bürftigen 9ieft feineö 33e=

ftanbeö rebugierten $reu§en 3inteil an ber 9Jeuorbnung (Suropaä

einräumte, bel;anbelten e§ feine ©olbaten alö erobertes Sanb.

3lIIeö (jaHte uiieber oon klagen über i^r gud^tlofeö 2:^reiben.

©0 erbarmungslos (jauften fie, haf^ bie 9)Jittet §um Unterijalt

bes preu^ifdjen ^eeres 5U fetjlen broljten unb felbft STiilitärö

bie gortfe^ung bes Kampfes unter biefen Umftänben für un=

mciglid) f;ielten. Slber man befjarrte, in ber Hoffnung auf

englifd;e ^itfe unb auf bas Gintreten Oefterrei(^ö. %ud) mud^fen

in 2Sien bie ^(jätigfeit unb ber GinfluB ber 2lftionöpartei.

^m mar if)r Sieg nidjt e(;er ju Ijoffen, als bie iloalition einen

©rfolg im gelbe aufsumeifen batte. Sas ä>erf)ängniö mar, ha^

\l)v biefer oerfagt blieb.
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ßrft 3tnfang 3«ni begannen bie geinbfeligfeiten. Söieber

raarf fidj 33ennigfen auf S3ernabotte. 3^^^ ^^^9^ (5.-6. ^uni)

raurbe an ber ^^^afforge unentfi^ieben gefod^ten. Sann ging

Diapoleon gum Eingriff über, ronrbe aber (10. ^uni) mit einem

Seit feineä ^eereö bei ^eitöberg uon ben 9tnffen surücfgemiefen.

9iur benagte anä) t;ier 33ennigfen ben ©rfolg nic^t, fonbern

ging auf Königsberg 3urü(f. SortI)in ^attt nd), 00m j^einbe

^art bebrängt, Seftocq mit genauer Slot gerettet. (Sinen J^ampf

in offenem ?^elbe raagte er nic^t. ©eine 2mtc trauten ben

Dfiuffen nidjt: fie fürdjteten au§er Sauber gefd^Ieppt ju merben.

%nd) raoüten bie 9iuffen rairflid^ üor allem möglic^ft fc^nett

über bie ©renje fommen. 3lber fdjon liatte 9tapoleon, über

'$reu§i)c^:®ijlau gegen ben ^^regel oorfto^enb, il)nen faft

btn 2Seg oerlegt. 3llö 33ennigfen am 13. ^uni g^rieblanb er=

reichte, liatte er bie ganje feinblidie 3lrmee unter bem i!aifcr

felbft [id; gegenüber, ^n roenigen ©tunben luurbe er am dlad)-

mittag beö 14. unter futdjtbaren SSerluften gefdjiagen. ©inen

neuen Kampf üor ber 2ln!unft uon 3[>erftärfungen erflärtc er

für unmöglid). 3)amit roar junäd^ft baö ©d^idfal Königöbergö

entfd^ieben. Um nic^t bort eingefdjloffen ju nierben, muf3te

Seftocq mit bem 9fteft beä ^eereö ben 9?uffen nad^ 3:ilfit folgen.

Sie ^vranjofen jogen in bie Krönungöftabt ein, bie, üon ^^er-

rounbeten unb Kranfen überfüllt, ber Sc^aupta^ beifpiellofcn

Glenbö mürbe.

©0 fd^ien griebrid^ SBillielm auc^ ben norböftlidjften Söinfel

feineö ©taateö cerlaffen 3U muffen, ein lanblofer König, gan^

in bie ^anb feinem SlHiierten gegeben. Senn bie 12 000 3J{ann

§ä{)lenbe 23efa^ung dou Sandig, ba§ am 25. Mai fapituliert

t)atte, burfte ein !^a^v lanq nidjt gegen granfreid) fedjten. Seu
Atrieg möglic^ft fdjnell loö gu roerben, übertrieb Sennigfen oben;

ein bie Ungunft ber Sage. ©0 befdjunc^tigte er 2lleranber§ anfängt

lic^e Sebenfen. 33ereitö am 19. ^uui begannen bie Unterl)anb=

lungen: am 21. rourbe ber ruffifd;=fran5öfifd)e SBaffenftiÜftanb

untergeidjnet, bem ber triebe fofort folgen foUte. ähifjlanb

lie^ ^reufeen im ©tid;. 3lu($ bicfcm Ukh nun nichts übrig,

als fi($ fdjleunigft mit bem ©ieger ju üerftänbigen. '^a^u mar

^arbenberg freilidj nidjt geeignet : einer ber ?^ran^ofenfreunbe,



420 Sec^fteä 33ud). Gmiebrigutiin unb 2ßiebergcBurt.

General ©raf ü. Kalfreutrj, ber fid) eben ate 3>erteibiger Sanjigö

ben)ä{)rt ijatte, aber nidjt nur ber biplomatif^en ©(^ulung ent^

beirrte, fonbern auf bie Diplomaten anä) mit ©eringfd^ä^ung

I;erabfaf), eilte am 24. ^uni in baö faiferlid^e .^Qauptquartier

nad) Xii^it. <Bä)on am 25. unteräeid^nete er ben 2BQffenftiII=

ftanb, ber par bie nod^ nic^t gefallenen geftungen rettete, aber

if;re 33erproüiantiernng »erbot unb fo it)r (Sc^idfal jum üorauö

entf(^ieb, faHö bie geinbfeligfeiten lüieber begannen. ®od^

raar bie 3:apferfeit eineö ßourbiere in ©raubenj unb eine§

©neifenau in Slolberg mä)t ganj umfonft geioefen. Se^terer

Ijatte ^hzn nad) einem furdjtbaren 33ombarbement bie ^ata=

ftropfie f)erannaf)en fefjen, a(§ ber SBaffenftillftanb gemelbet rourbe.

%m ^reu§en bebeutete biefer Unterwerfung auf ©nabe

unb Ungnabe. ®enn eine 3öieberaufnat)me be§ .^ampfeö mar

ouögefd^loffen. Saä ©d)idfal ^^reu^enö unb ber ^ofiensottern

t)ing ah »on bem, maö bie beiben ilaifer oereinbarten, ber

Sieger, ber bie Unterlegenen iljre l)itflofe O^nmad^t mögtid^ft

empfinben laffen moßte, unb ber faljd)e greunb, ber nur barauf

ausging, fie jur gügfamfeit gegen ben SlUgeraalttgen su ht--

ftimmen. 2IIö ob bei biefem 9)iittel (jätten oerfangen fönnen,

raie fie auf if)n mirften, bereitete aite^-anber bem üon ifim

SSerratenen nod; eine tiefe S^emütigung. 3lm 25. ^uni traf

er in S^itfit mit 9kpoleon sufammen unb mürbe oon beffen

gteifsnerifc^en hieben fo beftridt, ba^ er fidj in eitler (Setbft;

gefälligfeit gu ber Spotte brängte, roogu ber SBeÜfjerrfd^er i()n

neben fi($ ju berufen üorgab. 2tuf feine ^eranlafjung erfc^ien

am 26. griebric^ äBiUjetm oor feinem ^efieger. ©eine Sage

üerfd^limmerte fi($ baburd) nur. ®er abftofjenbe Ginbrud, ben

er empfiiuj, erf(^raerte i()m nur bie Unterwerfung unter ha^

Unoermeibtid^e. Sei bem Sieger, bem er nid;t minber anti-

pat^ifd) mar, mürbe ber böfe 2Bi[Ie gegen i^n nod^ gefteigert.

©(^limmer at§ man irgenb gefürd)tet, lauteten bie 33ebingungen

für ^reu|3en. Diapoleon griff jurüd auf ha^:» Programm ©iet)e§'

unb anberer Diplomaten ber Sftepublif. Deutfdjianb %xant-

rei(^ gegenüber gur Ol)nmad^t ju oerurteilen, foüte ^reu^en

aiid^t blof5 über bie Söefer, fonbern biö [;inter bie ®Ibe äurüd=

geroorfen rcerben, freilid^ oljue barum, raie jene geroollt, po(oni=
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fiert 511 raerben (o. 358j. ©leidjseitig foflte eö feine (inf§=

eI6if($en unb polnifdjen Snnbe uerlieren. Urfprüngli(^ heah-

fid^ttgte ber Jvaifer ^reujsen auc^ ©d^Iefienö ju berauben, um
biefeö mit ^reufeenö polnifd^en Sanben unb ©ac^fen unter

feinem jüngften 58ruber ^eröme ju ücreinigen, ben ^urfürften

üon ©ad^fen aber huxä) Reffen unb ^reu§enö re^töelbifdje

Sanbe ju entfcftäbigen. Siu^Ianb foflte bafür geroonnen werben

burd) Uebertaffung OftpreuBenö biä 5ur SSeid^fet. Sie Sofien::

jollern Ratten bann nur noä) in ber 3Jiitte(= unb 9leumarf unb

in Sommern unb SBeftpreufeen geboten. Sa§ mar für 3lle;

i'anber unannehmbar, ba DiJapoIeon bann biö an bie ruffifc^e

©renje ge^errfc^t f)ätte. ®er Qav erfiob entfd^iebenen 2Biber=

fprud^. ©eine junge greunbfc^aft mit D^ufelanb aber moflte

'Jiapoleon nic^t gefä^rben. Se§t)alb Dersit^tete er auf ben ein=

f(ufe auf bie Sanbe roefttid^ ber (SIbe: fie foflten bie Karriere

bitben ^raifd^en ben beiben großen 9ieid^en, unb auf gürfprad^e

Sllejanberä raoflte er bem i^önig oon ^reufeen roieber ju hen

Säubern üerf)elfen, roel^e bie beiben ^affä befpülen unb bie

oon ben Dueüen ber Ober bis gum 9)ieere reid^en. Ot)ne biefe

Siüdfid^t, liefe er burc^bliden, mürbe ^reufeen no^ eine ganj

anbere 33ef)anblung ju gemärtigen f)aben.

^xä]t% unoerfud^t §u laffen, roaö baö ©d^idfal ^^reufeenö

milbern fonnte, erlegte fi^ ber ^önig tro^ beö unerquidlid^en

3]er(aufeg, ben bie erfte 33egegnung mit Dkpoleon genommen

fiatte, bie ^^ein einer peiten auf, boc^ nur um fi(^ unb feinen

manfelmütigen SSerbünbeten oon bem Imperator cer^ö^nt p
fe|en burd^ ben SSorfdjtag, jener möge if)n in Olbenburg unb

9J?edIenburg, baä i)ei§t auf Soften feiner näd^ften 3Serraanbten

entfd^äbigen. 3Son ^rieben, ^ie§ e§ am 3. ^uli, fönne nidjt

bie Jtebe fein, fo lange grangofenfeinbe mie ©enerat v. 9iüd^el

unb ^arbenberg im ^iate beö 5lönigä fäfeen, obgleid^ nid^t

biefer, fonbern i^alfreutf) in ©emeinfd^aft mit @raf @oI^ atö

Unter{)änbter gefdjidt mar. ^^x 9iingen um ©rleidjterungen

blieb frud^tloö. ®a rourbe ein (e^ter 3lnfturm auf ben ©ieger

üerfud)t. @r beroeift, raie unter aüen ©(^idfaläfd^lägen bie

moraIif(^e ^raft auä) beä Königs gebrod^en mar. @r liejs

Königin Suife ben 23ittgang gu bem ül'lanne antreten, ber ifir
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bie ä?er!örperuiu3 beö böfen ^srinjipö mav. SBer auf biefe§

9Kittet, baö bann namentlid) i^alfreiitf; empfahl, juerft oer=

fallen ifl, bleibt unflar. 33erniutete ber Qax, bem jebe 2}ienf(^en=

fenntniö abgiitß, in feinem neuen greunbe ein äfjulic^ empfinb:

fameö ©emüt, roie er felbft befafe, fo ha^ ber 3tnbli(f cer vüi)--

renben (Sdiönf)eit ber unglücflidjen 5^önigin il;n cermögen werbe,

it)r 5U geroäl)ren, wa§> er allen anberen üerroeigerte? <Bo tief

diejenigen nioratifd; ftanben,- bie ber 5lönigin ba§ §umuteten,

fo Ijod^ ftanb fie felbft, inbem fie baö Opfer bradjte. 3lk Ijat

fie i^re Eingebung an ^an§> unb 3SoI! glänäenber beroäl^rt, at§

wie fie am 6. ^uti jn Silfit oor 9lapo(eon alö 33ittenbe er^

fd;ien. Unf)öflic^ su fein, war biefer tro^ aller y^ofieit boc^

5U ftug : aber er bebauerte am näd^ften S^age, ba§ fie pflidjc

^Irafen ernft genommen Ijabe. ®enn fid) nic^t erroeidjen ju

laffen, mar er jum oorauä entfc^Ioffen geraefen. 9Jod) auf

©t. ^etena renommierte er, luie von 2Bad;§tudj feien Suifenä

Sitten üon i()m abgeglitten.

©eine 2lntroort mar bie gerabeju raffinierte ©eringfi^ä^ung,

mit ber er ^reu^en betjanbelte. $öon bem ©taate, ber nod)

untängft, alä eö il)n oon Siufjlanb ju trennen galt, für bie

Orbnung @uropa§ unentbe^rüd) gemefen mar (©. 414), gab

er fic^ je^t ben 2lnf(^ein, einen bürftigen 9teft beftefien ju

laffen — nur, um bem Svaifer üon Stufelanb gu bemeifen, mie

er mit il)m in greunbfd)aft unb 3Sertrauen unlöölid; uerbunben

§u fein raünfdje. ©o mürbe benn aud) bie betreffenbe 3i'fögc

§unäc^ft nidjt ^reu^en, fonbern bem Qaxcn gegeben, ^n bem

am 7. 3nli gU 3:ilfit mit 9^uf3lanb gefdjioffenen ^rieben t)er=

fprac^ 9?apoIeon, bem 5lönig uon ^^reu^en aU bem ^^erbünbeten

beö ruffifdjen Kaiferö oon ben in feiner ©eraalt befinblic^en

©ebieten jurüdgugeben baä i^önigreid) ^reufeen in bem Um-

fange oom 1. 3a»ii('t: 1772, ben red)tö ber ölbe gelegenen

S^eil beö ^erjogtumö 9)iagbeburg unb bie 9)iarfen mit 3tuö=

nal)me be§ ©ad)fen sugebad;ten ^reifeä Hottbuö, Sommern,

©d)lefien mit ber ©raffd^aft ©lag, ben nörblidjen STeil bes.

92egebiftriltö, ^sommerellen nebft ber 3iogatmünbung unb bem

Sanbftrid) jraifdjen ber 9cogat unb Dftpreu^en. 33on 'o^n ^^reu^en

genommenen ©ebieten famen mit 2tuönal)me beö 200 ü.ua'
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bratmeilen umfafjenben Siftrütö üon 33iQhj[tof, beii ber 3ar

anjunefitnen fein 33ebenfen trug, iia($bem er ben (Streifen

Sanbeö uon ber 9)lünbung be§ 92iemen biö jnr Gkenje ^ur=

lanbö nnb a}kmel abgelel^nt I)atte,.bie poInifd;en ah öerjog;

tum 2SQr[d)au an Sac^fen, boö bortljin eine 3}?ilitärftra§e bur($

Preußen erf;ielt. Songig würbe ^^reiftaat unter preufetfc^em

nnb fäd)fif(fjem Bä)u^. ^n einem ©e^eimartifet mürbe ^reußen

für ben gaü, baB ^annouer fran^öfifdj mürbe, an ber ©Ibe

€in ©ebiet mit 300 000—400 000 einroo^nern 3ugefagt.

5preuf3en f)atte fi(^ bem einfach ju fügen. ®q§ gef($a() in

bem g-rieben üom 9. ^uli. ©r uerpfüi^tete e§ Quf3erbem 5ur

Sperre gegen ©nglonb, bie and) ®an§ig auferlegt mürbe. Sie

9iü(igabe ber offupierten ©ebietc unb geftnngen, ber @e=

fangenen u. f. m. foüte eine befonbere ^onoention orbnen.

tiefer j^riebe, ben 9]apoIeon itjm a(§ eine ©nabe jngeftanben

l)a1)en moüte, rebn^ierte ^ren^en auf etma bie ^ätfte feinem

Umfangeö, von 5570 Ouabratmeilen auf 2877 mit 4 938 000

@inmof)nern ftatt 9 743000. 3(ber baö mar nidjt bog (gc^Iimmfte!

©erabeju f)offnungöIo§ rourbe bie Sage erft baburd), ba^ ^reu^en

auc^ bie SOiittel ber ifjm bleibenben ©ebiete jnnädjft in ber

•ganb beö ^einbeä laffen muf3te, ber baö feinem rnffifd^en greunbe

mit ber Schonung ^reu^enö gemadjte 3i'9i^ftänbniö auf einem

Umrcege nnmirffam mad^te, inbem er eä im ^rieben pfan^

mäBig 3u Örunbe richtete. Sie ^anbfiabe bot i^m bie J^on^

üention, bie Halfrentf) am 12. ^uli 3U S^onigäberg untergeid^nete.

Sanac^ follten bie ^^reuBen oerbleibenben Sanbe fo geräumt

merben, ba§ bie granjofen biö 5um 1. 3tnguft bie ^affarge,

biä gum 20. bie Söeidjfel, biä ^um 5. (September bie Ober unb

biä äum 1. Cftober bie @lbe überf(^ritten, roät)renb ber red;tö=

elbifd^e Sieil beö ^erjogtumö 9JJagbebnrg unb bie „^roüinjen"

'^renjfan unb ^saferoalf biö ^um 1. 9^oüember in ifirer öeraatt

blieben, alle§ ha^j aber nur bann, menn bie auögefc^riebenen

Kontributionen rid)tig gejat^lt mürben ober ber @enera(inten=

baut ber franäöfifdjen 2trmee bie bafür gebotene Sic^erfjeit al§

genügenb anerfannte. $8on bem 3:age ber 9^atififation biefer

Uebereinfunft an foHten bie :^anbeöeinfünfte roieber in bie

föniglic^en Waffen fliefscn, roieber unter ber 9?orauöfe^nng, baf;
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biä baf)in aHe feit bem 1. S^ooentber 1806 fälligen Kontributionen

gegalilt wären. 2Iud; mu^te ^reu^en biö gur ^f^äuntung bie

Verpflegung ber fran3öfif(i)en 2trniee unb ber Kriegsgefangenen

übernehmen. <So raurbe, rooö man ^reu^en mit ber einen

^anb gab, unb me^r aU ba§, it)m mit ber anberen mieber

genommen. 2lber meber bie ^ö^e ber Kontribution nod) bie

3af)tungöfrift I)atte Kalfreutl) cereinbart. @rft ^interiier !am

granfreid^ mit ber ^orberung oon 100 aJiiHionen. (Sie bot

baju bie 9)JögIi(^feit, immer neue gorberungen ^u erl;eben unb

bie 5Wäumung immer meiter tiinauöjufd^ieben. (So blieb bie

frangöfifdieairmee, auf preu^if(^e Koften unterfjalten, in^reu^en,

Oefterreid^ unb Sflu^Ianb gleichmäßig bebrofienb, unb Preußen

mußte bem Imperator einen großen 3:;eil ber finansiellen 9Jiittel

liefern, beren er jur 3SoIIenbung feines 9öeltf)errf(j^aftöbaues

beburfte.
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J)er griebe roor !aum unterjeidjnet, alä ber öfterreid^if($e

©eneral ©raf ©tuttern^eim in 2:^{Ifit eintraf. (Sr überbradjte

baö Erbieten §u beiüaffneter 3Sermittelung. ^fJac^ Sage ber Singe

bebeutete boö ben 2lnf(^Iu^ Oefterrei($ö an bie Koalition, ^n
benfelben Sagen (anbeten auf 3^ügen englifi^e S^ruppen, nac^=

bem ber engHfd^=preu§if(^e 2(IIian5= unb Subfibienoertrag am
27. ^uni in Sonbon unteräei($net roar. ^ier wie bort Iiatte

bie ^unbe oon ber Ueberflutung ^^reu^enö buxä) bie grangofen

allem ©d^raanfen ein ©nbe gemad)t. 2(ber man fam §u fpät.

©in, jroei 2:age früf)er ()ätten biefe 9k($rid)ten oieüeid^t bie

^ßeriuerfung beä griebenö buri^ ^reu^en §ur g^olge get)abt.

SBäre eö aber fäf;ig geraefen ben ^ompf fortjufe^en? färben;

berg i)at eö bafür gelialten. 'Sereitö in einem ©d)reiben, baö

er am 12. QuH an ben ©efanbten in Sonbon, 58aron ^afobi^

^(oeft, rid^tete, bamit biefer bort bie »erpeifelte Sage ^reu;

feenö bart^ue unb Sf^epreffalien für bie i^m aufge^roungene

feinbtic^e Haltung abroenbe, beutete er an, roaö er getf)an

l^aben mürbe, wenn er £önig oon ^reu^en märe. ®r f)at bie

2lnfi($t auc^ fpäter feftgefjalten unb breiter auögefüf)rt. grieb^

ric^ äBiltjelm fiätte, meinte er, einen grof3en fieroif^en ©nt^

fd^Iufe fallen fönnen. (Sr fiatte nod) S^ruppen an ber 2JiemeI,

in (Sc^roebif($=$ommern, in ^^iHau, 5lolberg, ©rauben,^, ^ofef

unb fötal, moditen auc^ bie leisten beiben ^'(ä^e bem ^^alle nafie

fein. ®er ^afen oon aj^emel lag ooüer @d)iffe, @elb mar and)

nod^ oorlianben — nad^ feiner Siec^nung etroa 5^- a}HQionen

9tei(^öt^a(er. 2Benn ber 5?önig fid; gu ©d^iff nad) Df^ügen begab,

unterroegö ^otberg ^ilfe bradjte, oon (Snglanb @e(b, SBaffen

unb 9)hniition forberte, bie fidjer ju erfialten waren — eng=
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lifc^e ©($iffe kfanben ftd) fc^on mit 2lrtiIIerie unb Äriecjäüor^

raten auf ber %ü[)xt nad^ ber Oftfee unb roiirben nad^^er jurücE^

gefd;icft; itjenn er in einem 2tufruf an fein 33oIf nnb an

®eutfd^tanb bie Sage bartljat unb ein allgemeinem 2(ufgebot

ergeben liejs, fo mürbe baö mäd^tig gemirft fjaben, jnmat in

äöeftfalen, Reffen nnb 3üeberfad)fen bie 3"fwi^re!tion vorbereitet

mar unb man nur auf bie Sanbung üon 17 000 (gngtänbern

unb .^annoüeranern wartete, bie nun fofort eingeleitet mürbe.

SBenn er ftd) bann fetbft an bie «Spi^e feiner Gruppen ftellte

unb im 9tüden ber gransofen in baö ^erj feiner (Staaten üor^

brang, inbem er fid^ einiger fd^raa($ befe^ter ^(ä^e, roie ©tettinö,

9}iagbe(nirgä, ©panbauö unb §ameln§, bemä($tigte, fonnte er

üieHeidjt mit 9iut)m unb (Stire bebedt unterliegen, aber audj,

et)e D^apoleon fein ^eer von ber SBeic^fel ^urüdfü^rte, eine

fur(^tbare unb gefäfjrlidje Madjt gmifc^en biefem unb granf=

reidö aufftetten, gan^ ®eutfd;Ianb in 33eraegung bringen, Defter^

reidj mit fortreiten unb fo ber 33efreier feiner Staaten unb

ber SBett werben, ^^ießeid^t überfc^ä^te ^arbenberg bie üor=

Ijanbenen materiellen 9)JitteI. Sa§ bie ju ifirer 3turoenbung

unerläßlichen moralifdjen 33orauöfe|5ungen nid[)t gegeben maren,

fal^ auc^ er ein. ©ineö fold;en (Sntfd^lnffeö mar ber Äönig

nid^t fäfjig. Söäre ba§ anberö, befannte ^orbenberg and) ber

i^ijnigin gegenüber, fo märe 9^apoIeon eben nidjt bi§ an bie

9}iemel gefommen unb ^reuf3en bätte biefe ^ataftroplie über=

laupt nidjt erlebt.

@§ mar eben baö 3]ert)ängniö ^reufeenä, baf5 man aud^

ba, roo man ha^j Siidjtige erfannte, eö bod) nidjt tljat. ®aö

liatte bie jüngfte SSergangenljeit immer raieber erroiefen. Iber

büfterer nod; al^:> fie erfd^ien je^t bie ^u^in^ft ii'^ter bem Srud
ber 5lonoention com 12, iguli. ©rft aUmä^lidj raurbe man beä

Unl)eil§ red^t inne, baö 5^alfreutl)ö 5?opflofigfeit unb 2eid^t=

fertig!eit t)erf(^nlbet l)atte. Unb bod) feljlte eö nidjt an fold^en,

bie if)n einer 33ürgerlrone für roürbig liielten, mäljrenb er nad)

anberer 9)ieinung in ha^^ ^^renljauö ober an ben ©algen ge^

l)örte. S)ie S)eutbarfeit ber üon il)m jugelaffenen 2luöbrüde

„^roüinjen" ^^aferoalf unb ^renglau ermöglichte ben gran^

5ofen jebe oertragämibrige @eroalttl)at: Stettin fonnte barauf;
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fjiii bauerub befetU geljalten iinb gegen Sänemai! iinb Sc^iueben

niie gegen ßngfanb ^oulogne gebraucht werben. Unb bann

burfte ber „SJiarfgraf oon 33ranben(nirg" iiä) glücfHc^ fij^äfeen,

mit bem Öro^ljerjog von '^erg nnb bem ©rafen uon (Bi^maxi-

bürg Dtapoleon bei ber oöüigen 'i^ernidjtiing ber alten Sijnaftien

^anblangerbienfte gu leiften. 3Bar e§ ba nidit befjer, üersroeifelt

atteö 5u üerroeigern unb unterjugel^en, aU foldje ©djanbe auf

fid) in netjmen? Ginen eraigen (Sdjanbfled in ber 0efc^i(^te

$reu§en§ unb eine nie oerfiegenbe Duette von 3(erger unb

Kummer nennt bie 5Berträge oom 9. unb 12. ^uü, unter bie

er, Slalfreut^ nadjträglidj beigegeben, feinen 9]amen f)atte fefeen

muffen, @raf von ber ©ollj, ber nac^ i^arbenbergö 2lu§fd;eiben

üorläufig bas luäroärtige übernalim. 9)Iit (S(^reden aber erfüttte

ii)n bie 33eobad)tung, roie mit bem 5'rieben alsbalb an<i) bie alte

9)Ji§roirtfdjaft n)ieberfef)rte,meld3e bie gemaltfamen3(nftrengungen

ber legten 3eit befeitigt tiatten. Sie unlieilüotten 9)?änner, bie

]iä) Ijatten äurüdjie^en muffen, fucbten fidj bes ßinftuffes bei

bem ilönig wieber ju üerfidjern. (Sd^mac^ljeit unb Unentfc^ieben=

^eit gewannen wieber bie ^errfc^aft; bie tüdjtigen a}?änner

mußten fürchten beifeite gefdjoben gu werben: bie G^arlatane

machten wieber ©lud. 9Jur ein 2:'roft blieb: ^reuf^en Ijatte

feinen efirlidjen 9iamen gerettet, inbem e§ ber 33erfudjung gum

5ßerrat an S^ufelanb wiberftanb. Tian burfte if)m alfo oertrauen

:

baö fonnte ifim 2;eilnai)me erweden unb erfdjIoB für fünftig

bie 3JJöglid^feit, bie Unabtjängigfeit wiebergugewinnen. Sod;

{;atten ni($t bto^ biefe ibeaten 9}Jomente ben Äönig beftimmt,

na(^ bem 2;age oon '^^reufeifdj=(ElJ(au ben Separatfrieben ah-

5ulet)nen (S, 414): üiclmel)r tjatte er fid) gefagt, baß bann ber

9ieft ^reufeenö ben Süiffen uerfiel, bie befe^t tjielten, waö fid)

nid^t in ber ©ewalt ber ^ranjofen befanb.

3lber fo trofttoö bie Sage war: bie rettenbe itrifis Ijatte

boc^ begonnen, äl^aö babei ben 3üiQfd;Iag gab, wie fie jum

Surd^bruc^ fam, wiffen wir nic^t. ®ie entfdieibenben SSor=

gänge fpielten iiä) in ber intimften Umgebung, ja im Innern

bcä ÄBnigä ah. ©inen großen 2tnteil aber an bem SBanbet,

ber ba eintrat, wirb man ber .Königin sufdjreiben bürfen.

5^larblidenb, flug unb tapfer, war fie, and) oijm potitifd)
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®infüif3 Üben §u wollen, fid; bod) ii)v^v ftttlic^en SSerpflid^tunG

beraubt, bie Umgebung be§ itönigä gegen a)ienfd)en ju fidjern,

bie feine nnb beö Sanbe§ äßotjlfaf;rt gefäfjrbeten, unb um ifirer

Jlinber roiüen bie SBürbe beö föniglidjen ^aufeä unb baä 9Bot)t

beä «Staates ju ertjalten. 3(uö biefem ibeaten (Sinn entnal^m

fie bie patriotifd^e 58egeifterung unb bie politifdie Energie, bie

il^rem ©ematjl fehlten. Sod; t)atten bie über i^n Iiereinge^

bro($enen Sd;idfa(öfd;läge roenigftenö beffen ftarr autofratifd^en

Sinn gebrodjen. Qv glaubte i\ä) von einem böfen Sd)idfat

üerfolgt, bem gegenüber auc^ bie für unerfd;öpflid) gehaltene

^raft beö SÜ^nigtumö nic^t ausreichte, um ju retten, luaö von

bem Staate ^riebri(^S bes ©ro^en nod) übrig mar. 3"^^"^

fat) er fi^ üereinfamt. 33on ben bisherigen fo bequemen @eJ)i(fen

maren bie einen als röüig unfäljig erroiefen, bie anberen mürben

t)on ber entrüfteten öffentUi^en 9)2einung für bie ^ataftropfje

üerantroortlidj gemacht. Sie 3öfti^oro, S^aüreuttj, ilödri^ unb

anbere maren politifd) fo unmöglid) geworben, mie bie ^otien-

Io(je unb ifjreSgteidien militärifc^. Sombarb tiatte fi($ auf ber

^lud^t hnxä) Sommern üon ber erbitterten 3)^enge als 23er=^

räter bebrot^t gefef;en. ®ie Jvönigin felbft fjatte il)n für fd^ulbig

gel)alten unb oerfiaften laffen, roas natürlich bie ^ö($fte Unju^

friebenljeit ifires ©emafjis erregte, ^n ben militärifd^en i^reifen

aber fiatten bie ©reigniffe einen Stamm jüngerer 9}iänner in

bie ^öf)e gebra($t, bie tapfer alsbalb bie 3^eufd)öpfung ber

preu{3if(^en 2Be^rfraft in 2tngriff nahmen. @ntfpred;enbes au(^

in bem ©cbiet ber ^iüilüerroaltung gu leiften, fehlten nid^t bie

geeigneten ilräfte. 3lber feit ber Entfernung .^arbenbergs mar

fein 9JiitteIpunft me()r t)or{)anben, um ben fie Bereinigt unb

öon bem aus fie geleitet merben konnten, liefen ju bitben

unb aUe ju metteifernber Sl)ätigfeit ju entflammen, mar nad;

bem Urteil aßer Patrioten nur ein 2)Iann fätjig, ber eliemalige

9)iinifter greifierr üom Stein. Safe aud^ berilönig if)n für ben

33erufenften t)ie(t, an bas Steuer bes Staatsfd;iffeS ju treten,

f)atte er bereits bemiefen. ^^^t f)atte 9lapo(eon felbft it)m ben

„geiftreidjen SOtann" gum SfJai^foIger ^arbenbergs empfot)Ien.

'^a^ bem freilii^, roaS pifdjen i^nen üorgegongen, mar it)n

§u berufen für ben ^önig feine geringe 3"wi't""9- ®^ fottte
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ben raegen 2;rolieö unb Unge(;orfamö gteidjfam roeggeiagten

33eamten (©. 408) um ^ilfe bitten, ben 9Jiann, beffen üon

ben ©reigniffen nad^l^er nur allju[el)r aU bered)tigt erraiefenen

Stot er ungnäbig abgeraiefen trotte, befd^roören, bie Söfung ber

Slufgabe ju unterne{)men, ju ber "oa^^ i^bnigtum ft($ alö un=

fällig erroiejen I;atte unb bie borf; gelöft werben mu^te, rcenn

^^reuBen nid)t aus ber 9ieif)e ber (Staaten oerfd^roinben follte.

9)hi§te i^m ha^ nidjt mie eine Kapitulation beö Äönigtumö

oorfomnien?

®ö !ann ^arbenberg nid)t f)od) genug angered^net werben,

ba^ er if)n von ber ^f^otroenbigfeit biefeä Opferö überzeugte.

Sn bem legten ©efprä($, baö er in bent Hauptquartier §u

^iftupö^nen bei 2;ilfit mit ifjm fjatte, bat er ifjn, (Stein, ben

er felbft ja alle 3cit ol^ fünftigen 9}htarbeiter im 2luge be=

I)alten f)atte, mieber in ©ienft ju nefjmen unb if)m, baö ©e=

fc^ef)ene oergeffenb, bie biöljer von if)m felbft innegehabte

Stellung üertrauenäüoll einzuräumen. ®ie Sprad;e be§ ^erjenö,

bie er babei anfdjiug, überroanb beö .^önigö SBiberftreben. "äui^^

öerfügte berfelbe auf feinen 2Intrag, bafe feine biöfjerigen ^aupt^

mitarbeiter im Departement ber inneren 21ngelegenf)eiten, bie

@e!)eimräte ü. älltenftcin, ü. Sc^ön, Stägemann, ^(eroife unb

9?iebut)r alö ^wmebiatfommiffion bie @efd)äfte bis gu Steint

3lnfunft führen foHten. ßr felbft üerfprac^ auf bes Königs

9Bunfdj bie Ginfenbung einer Senffd^rift über bie fünftige

Organifation ber ^Bermaltung.

2)a^ ber Sf^eidiöfreifierr bem 9iufe beö .Hönigö folgen werbe,

bezweifelte niemanb, ber if)n fannte. ©raf ©olö freili(^ be=

fürchtete, bei ber neuerbings wieber eingeriffenen SBirtf^aft

werbe er eö feine oierjel^n 3:;age aushalten. 2luc^ riet färben«

berg Stein, feine 33ebingungen zu ftelten, namentli(^ fi($ Sid;er=

f)eit bafür geben zw laffen, ba§ ber 3nti^itt z^nt König if)m

ftetö offen ftefien unb beffen Umgebung einen entfpred^enben

3Be(^fel erfahren werbe. (Sr grünbete feine Hoffnung auf ben

oößigen äBanbel, ben ber König in ben legten SBodjcn bur(|=

gemacht i)ah^ : wie fo üiele 9}tenfdjen fiabe and) er im Unglüd

gewonnen, namentlid) an Stanbijaftigfeit ; er werbe fic^ z"

allem beftimmen laffen, waö als gut unb nüMid; crweisbar
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fei. Xoä) cmpfa(jl er 3]orfid)t in ber ^orm : niemolä bürfe eö

f(^einen, alö ob ©tein iijn befjerrfc^e. SSiberfprud) »ertrage er

unb fönne bie aSafjr^eit fjören, raenu fie in gegiemenber gorm,

of)ne Schärfe unb mit warmem @efü(;l oorgebradjt roerbe.

Siefe Darlegung ^arbenbergö unterftüöte ein (Schreiben ber

^srinjeffin Suife Siabsiroill, ber Sdjmefter beä ^^rinjen Souiö

^erbinanb. 3ludj fie rüf^mte beö Königs geänberteö SSefen:

feften MuU^ fei er gu jebem Opfer bereit, benn er Ijabe fid)

überzeugt, e§ fei beffer ebel p faEen, als mit ©d^anbe 5u

(eben. ©olbatif($ berber, aber aud) fampfeömutiger (jatte be=

reitä im SIpril SBlüc^er ben i()m von 9}?ünfter l^er befrennbeten

©tein 3u rettenbem ^anbetn aufgerufen: burd^ if)n üerftärft,

werbe man fic^ üon ben „an geift unb leib franfen gaulti^ren" —
ha§) ift ben 5^abinettäräten unb i[)ren ©enoffen — feinen Sdjritt

S^errain mefjr ftreitig machen laffen. 3lud) ©raf gindenftein,

ber ©efanbte in 2Bien, ber biefe ©direiben Stein übermittelte,

brang in i^n, bem 3^ufe in folgen: er allein fei im ftanbe,

mit fräftigem 2Irm baä Ungeziefer ber ©etbftfüc^tigen, ber

3Serräter unb ber Summföpfe auöprotten, raeli^e bie gunba:

mente beä ©taateö untergraben.

Sie Briefe trafen ©tein franf: fobalb er reifefäljig fei,

roollte er fommen. ^i'genb meiere 33ebingungen fteüte er nii^t:

eö fei unmoralifc^, in einem Slugenblid beö allgemeinen lln=

glüd§ feine eigene ^perfon in 3(nred)nung ju bringen. 21m

30. September traf er in SJIemet ein. S(m 1. Oftober (jatte

er bie erfte Unterrebung mit bem Äönig. Sie ergab ifir @in=

oerftänbniö über bie näc^ften Sdjritte. 9htr auf ber Entfernung

33et)me§ beftanb Stein. Sie mürbe 5ugefagt: fobalb bie ge=

plante neue Orbnung in ^raft träte, follte jener alä 5lammer=

geric^töpräfibent feinem biäljerigen ä^irfungsfreiö entrüdt raer:

ben, obgleich er, auc^ burd) bie ©reigniffe geroanbelt, fidj mit

^arbenberg oerföl^nt Ijatte unb 3U ben Patrioten Ijielt. 2IIä

le^ter S^iepräfentant ber 5?abinettöregierung, bereu $8efeitigung

jefet fetbftoerftänblic^ mar, fonnte er in bem neuen Syftem

feinen ^la^ finben, oljne eö 5u fompromittieren.

Seit 9fli($elieu l^atte fein 2)2inifter eine foldje 2)Jadjtfü[{e

in fid) oereinigt, mie fie eine .^abinettöorbre oom 4. Oftober
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Stein übertrug, ^nbem er bie Seitung aller .3ii^it""96legen=

Reiten ert)ielt, trat er an bie ©pi^e beä preufeifcfien ^^roüin§ial=

minifterium§, baö ber in Oftpreufsen Ijeimifc^c, {)0($gebitbete

unb ebel benfenbe öietjeimrat o. ©c^rötter verwattete, beö interi=

niiftifc^en ^uftiäminifteriumö, raeldjeö baö einftige @roJ3!anäler=

amt erfe^te, ber bei .^arbenbergä 2tuöf($eiben gebilbeten

^mmebiatfommiffion unb ber e^riebenöejrehitionöfommifnon in

33erlin. ^n allen biefen 33ef)örben juftefienben @efd)tiften {jatte

er ben SNortrag beim ^önig. ©r erhielt ä>orfi| unb (Stimme

im Departement beä 3iu§märtigen unb ftanb ben ©eneralfaffen

unb ber ©eneralfontrolle, ber S3anf unb ber ©ee^anblung cor.

®a ferner bie Seitung beö Slriegöroefenö foraol)! in betreff ber

fünftigen ©inrid^tung roie ber einftmeitigen $8eftimmung beä

^eereö nidfit allein ju ben ginan^en, fonbern auc^ gu ber ^oIi=

tif unb ber fünftigen ©taatöuerfaffung in engfter Se^ie^ung

ftanb, foHte er and) — uon mi(itärif(f;;tecfjnif(^en fragen ah-

gefefien — an ben Beratungen ber 3J?ilitärfommiffion teit=

net)men, bie unter Seitung be§ Cberften (Sd;arnl)orft feit ßnbe

3uli bie 9iefonftruftion beö ^eerroefenö begonnen Ijatte, na(^=

bem bereits ein 5publifanbum rom 1. SDejember 1806 5ur ©äu=

berung ber älrmee üon unfäf)igen unb unroürbigen ßtementen

ein friegögerid^tHdf)e§ ^Serfafjren gegen bie Urfieber ber fc^mac^=

Dotten i^apitulationen angeorbnet mar.

2tud^ angefid;tö be§ geringen Umfangö, auf ben ^rennen

bamatö befd^ränft mar, mar bie Saft ber 2Irbeit unb ber 3Ser=

antroortung bocfj übergroß, bie Stein auf fid) naljm. 2Bie auf

einem 2{t(aö rufjte auf it)m ber gefamte Staat. 3Bol;I üer=

fügte er mit fünfjig ^a^ren (geb. 26. Oftober 1757, geft.

29. :3uni 1831) in ber 9ieife männlicher Straft über eine reid^e

©rfa^rung, bie er fidj in 27 Sienftjabren a(ö Diplomat, Serg=

rat in 2Beftfalen, 9iegierungöpräfibent in ber ©raffc^aft Tlaxt

unb bann Oberpräfibent in 2Beftfa(en, mo er fidj um bie Crgani=

fation beö neu erroorbenen aJUinfter befonberö uerbient gemad^t,

unb enbtic^ a(§ ?^inan^,= unb ^anbetäminifter erroorben Ijatte.

©ennod) tjätte bie (grftredung feiner D^ätigfeit aud) auf ilim

bisher frembe Öebiete $öebenfen erregen fönnen. Dod) fam eö

je^t üor allem barauf an, ba§ g(eid3mäf3ig in allen ^^^eigen
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bcö ©taatölebenö ein Gf)ara!ter bie Seitung übernal^m, ber feft

in fid^ gegrünbet unb feiner felbft geraiB, and) anbere ju gleicher

©nergie ftärfen fonnte, unb baf3 eine ein^eitli($e Organijation

großen ©titö ber Inö^erigen 3ßi^f(Jfjrenf)eit ©infialt tf)at. 33eibeö

leiftete (Stein in unoergleic^lid^er SBeife. 3" ben fdjmiegfamen

©eiflern, bie fid) ben 3Sert)ättniffen anpaffen, gef)örte er nid)t.

3um ©ebieten unb ^errfdjen berufen, roar er ftetö barauf an^,

bie SSer^ältniffe fid^ gu unterwerfen. 2(t§ er, gelodt hmä) bie

^errfd^ergrö^e ^riebrii^^ IL, preu^ifc^e Sienfte nafim, trug

er aud) in baö preu§ifc^e 33eanttentum etroaö mn bem ftoljen

(Selbftberau^tfein be§ ©prö^üngö eineö alten rei($öfreiljerrlidjen

©efd^led^tä. 9iur ber ©ac^e unb nic^t ber ^erfon bienenb,

kiüafjrte er \iä) auä) bem J^önig gegenüber eine Unabf)ängig=

feit, hk ben preu^ifd^en 93eamten ber 3eit unbefannt roar.

Unberührt uou bem fpejififc^en ^reuBentum unb feiner ©elbft=

überfdjä^ung, aber üoH lebenbigften 9ktionalgefüI)I§, biente er

in $reu§en Seutfd^Ianb. ©in unioerfal angelegter ©eift unb

gercöfint, bie Singe in bem 3iif<^'^"iß'^^)'^"S S" betrachten,

l|atte er and) aU Beamter in jebem einjelnen 3^^ßi9ß "^^^ ^^^'

raaltung ha^^ ;3"tereffe be§ ©anjen im 3(uge nn"!) förberte in

ben befonberen 3weden immer ben Staatösmed. inmitten einer

2tmtötl)ätigfeit, bie eä gerabe mit ben reatften (Seiten beö

ftaatlic^en unb beö roirtfdjaftlidjen Sebenö 5U t()un ^atte, mar

er ein ^beotoge geblieben, ber nidjtö med)anifd; ti)at, feine

S^ioutine fannte unb aüeö Sanaufentum raeit oon fic^ mie§.

©erabe bamit trat er in einen ©egenfa^ §u ber a)?ef)r^eit ber

bamaligen preuBifc^en 23eamten, aber aud) ju bem 5lönig, ber

i^m eine Stellung einräumte, bie er nod; uor wenigen a)ionaten

feiner eigenen 3lbban!ung gleidjgead^tet ^aben mürbe. 2lber

meffen ber Staat bamalö beburfte, fonnte ber Jli)nig i^m nid^t

geben: ha lie^ er Stein an feine Stelle treten unb geraann

über fid^ felbft einen Sieg, ber reid; betoljnt raurbe, ba, roaö

Stein an% ^reujsen mad^te, fein eigenem 58erbienft mürbe.

Sllö Stein nad^ 9)Jemel !am, brachte er ben "^ian ju ber

Erneuerung beö preu^ifdjen Staatö im mefentlic^en fertig mit

in ©eftalt eine§ (Sntmurfeä für bie fünftige Organifation ber

obcrften 33e^örben, ben er in ber unfreiraiüigen SJ^ufje ber
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Dk^jauer 3eit auögcarlieitet Ijatte. 3Iuf be§ Röiügä Stufforberuug

f)Qtte audj ^arbenberg [idj barüber in einem ©utoc^ten ge=

äußert nnb 9i[teuftcin unb 9hebu^r ju foI($en uerantafjt. ^n
ben allgemeinen ©cbanfen trafen fie ^nfammen. (Sä galt in

ber oberften Seitung ber Staatöoerroaltung möglidjfte (gin(;eit

nnb 5lraft jn uereinigen, fo ba§ [ie oon einem fünfte anö=

ging, in bem [idf; ade .^anptorgane ber 3lnöfübrnng, beren

3aljl möglidjft flein fein foUte, beratenb fon^entrierten. S)er

3Begfall beö biölierigen ^abinettö follte ben 5^önig in nnmittel=

bare 33erbinbung fe^en mit ben an bie ©pi^e ber einzelnen

^^erroaltnngöätceige geftellten ^erfonen nnb fid;erte burd; beren

^erantuiortlid;feit bie (Srteilnng beä fadjgemä^eften 3iateö unb

bie pünftli($fte ^Inöfütjrnng beä 93efd;loffenen. 2)iefe Organi=

fation bahnte für fünftig ben 2Beg snr @rri($tung eineä ^taaU--

rateö, bem ber Slönig perfönlid) präfibieren follte. ®emnäc^ft

war ©tein befonberö bebad)t auf äroedmäfeige 33erteilung nnb

3tbteitung ber ©efdjäfte allein na($ öauptüeriüaltnngögegen=

ftänben nnb nic^t mel)r, roie biöl;er baneben, nad; 5|3roöin5en,

um bie ßutfteljung eineä allgemeinen, baö ©anje umfaffenben

(SJeifteö ber oberen Staat§bel)örbe 5U förbern unb bie biäl^er

fo oft ftörenbe 3Serfd)iebenljeit ber ©runbfä^e in ber 33el)anb=

lung berfelben <Baä)t in ben einjelnen ^roDinjen ju befeitigen.

©0 üermieb man aud^, "i^a^ß fel)lenbe ©adjfenntniö ber Beamten,

bie ja nid)t atteö uiiffen fönnen, einzelne ^ßermaltungösroeige

fdjäbigte unb bie eine ^roüinj üor ber anberen beüorjugt mürbe.

3n bie faftenartige 2lbgefd)toffenljeit beä 33eamtentum§ mürbe

33refd)e gelegt nnb feine geiftige Verjüngung angebaljnt baburd;,

baf3 für bie Bw'^iflß ^^^ 33erroaltung, bie befonbere raiffenfd;aft:

Ii($e ober tedjnifdje Slenntniffe erforbern, bie ein uielbefdjäftigter

Beamte fidj nidit ermerben !ann, roiffenfd)aftlic^ unb ted;nifd^

gebilbete 2JMnner au§ allen (Stäuben alö 9htgeber sugejogen

unb fo Deputationen au^^ ©efdjäftömännern forooljl alö au§

@elel)rten, .<ilünftlern u. f. ro. gebilbet merben follten, um bie

3lnmenbbarfcit ber miffenfdjaftlidjen unb tedjnifdjen gortfdjritte

für bie S^erraaltung 5U prüfen. Samit fül^rte Stein ein $rin=

Sip ein, baö anä) auf anbere ©ebiete unb ha^^ ©anje ber Staat§=

üerii^altung angemanbt, bie fittlid;e 9ieubelebung ber ä^ermat=
'^.U-ulj, '4>reuBiid)c &e\d)\i)k. III. 28
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tung itnb beä «Staaten ükriiaupt förberte. ®afe in 33el)örben,

namentlid^ unteren, bie Moß auö befolbeten 33eamtcn beftel^en,

leidjt, wie «Stein fidj nugbrücfte, ein 93Het(ingögeift bie ^err=

f($aft gewinne, fjatte bie iüngfte ^öergangen^eit gezeigt. Sem
5U ftenern, barf bie Station ni($t oon ber (Staatäüerwaltung

auögefi^Ioffen bleiben. Ser 3)?Qngel nn ^üljlung mit ifjr er=

jeugt bei ben 33e()örben leirfit ein Seben in bloßen formen

nnb gurdjt uor ^eränbernngen, bei bem )Soltc lix^t er bie redete

2iei(nQ{)nie an bem ©ebeifjen jener nnb bamit beö 9]ationa(=^

mot)lftanbeö nidjt auffommen, bewirft @(ei(^gü(tig!eit nnb

fd^öbigt fc^IieJBlid; bie 9ktionalel)re. ®ie f^erfömmlid^e 2:ren=

nnng ber ©taatäwerwaltung üon ber Station ^n fjinbern, em=

])\id)U ©tein, bie griD^eren ©rnnbeigentümer, bie nad) i()rer

Sage nnb ©rgiel^ung einen t^ätigen 3Intei( an bem öffenttidjen

9Bof)t nefjmen fönnen, für ben Staat nn^bar ju mad)en: er

wertrat bamit ba§ ^rin^ip ber SelbftDerwaltung. g^olgeridjtig

wanbte er ben ©ebanfen, bie ^Beamten burc^ ^eiorbnnng iaä)=

funbiger Deputationen jur Söfung auc^ foI($er gragen 5u be=

fäf)igen, für bie ifjuen bie befonberen ^ad)fenntniffe fel}len, and)

auf allgemeinere 33erl)ältniffe unb 2Iufgaben fjofierer politifd^er

Orbnung an unb beabfidjtigte, „ber Aktion i^rem ^uftf^nbe

unb bem S^erljältniffe angemefjene Stäube ^u geben unb bereu

9iepräfentanten eine jwedmäfeige ^eitnaljme unb ©inwirfung

auf bie Slbminiftration gu geftatten". gür ben 3lugenblid fal)

fein Organifationöplan fo(d)e 9^epräfentauten allerbing§ nur

bei ber ©efeüfommiffion vox, aber bodj gerabe an ber Stede,

wo bie 9}iitwir!ung üon 5I5ertretern ber l'iation befonberö wid;ttg

war. So würbe gteid^ beim 93eginn beö 9Jenbaueö bc§ preu=

f5ifd)en Staates feine fd)lie^tid)e 5?rönung burd) eine 9ktioua(=

üertretung in 2Iuäftd)t genommen, greilidj badjte fid^ Stein

biefe nidjt mit ben 33efugniffen beö engtifc^en ^arlamentö an^j=

geftattet unb auc^ nid;t atö baö Organ, mn nad) einem 2Iuö=

brud ^arbenbcrgö „bemofratifdjc ©runbfä^e in einer mon=

ard)ifd)en 9iegierung" ^u uerwirüi^en, fonbern befd)rän!te fie

auf eine blojä beratenbe 2:ptig!eit.

Soldje Entwürfe ju oerwirfUdien, mu^te aber eine 9ieif)e

üon 33orauöfegungen erfüllt fein. 3^er Einfang baju war fdjon
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oor ©teins 3(n!unft in 2}ZemeI gema(f;t. Um alle im Staate

üorfianbenen Gräfte 5ur 2Ir6cit für ha§> ©emeiniüof)! gu geroinnen,

mufiten bie Sdjranfen fallen, bie bisher roeite 5lreife baoon

auäijefdjloffen fjatten, unb bie 33anbe gelöft werben, bie anbere

im Collen 2(nteil baran befjinbert fiatten. ®ie gefi^idjtlic^ unb

roirtfc^aftlid) gegebenen ftönbifdjen ©onberungen, fo weit fie

33erfd)ieben(jeiten be§ 9ied)tö be§ ©in^elnen an bcm Staat 6e=

grünbeten, mußten faden. Gin baoon nnabfiängigeä ©taatä=

bürgertnm mar nncriäjstidje 33orouöfe^ung für bie poHtifd)e

3ittnd)feit, ,yi ber bie Station erlogen werben foßte, unb un=

üereinbar mit jeber 3lrt üon perfönlidjer llnfreitjeit. Surd) beren

3l6f(^affung erft lie^ fid; in bem preu^ifd^en 33auernftanbe eine

©runblage gewinnen, breit unb tief genug, um bie neue ge=

feüfdjaftlidje Orbnung bes neuen Staates ju tragen. 2luc^ er=

i3ffnete fie ber 9ktion eine Duette immer erneuter 33eriüngung

oon innen fierauö. Unb babei fianbelte eä fid; für ^reufeen

bod) nur um bie enblidje ßrfüüung eines ^oftulats, ba§ feit

©enerationen ju bem trabitionellen ^^rogramm ber preu6ifd;en

Könige geprte. 3'^un befanb fic^ aber oon bem preu^ifdjen Staat§=^

gebiet augenblidlid) aßein Cftpreuf3en im Sefil^ beö ."Rijuigö.

®af)er tiatten auf bie S^euorbnung ber a}]onar^ie aud; beffen

befonbere ä^er^äüniffe ftarfen Ginflu^. Gin burc^ fie naijegelegter,

bort ausgereifter unb im Keinen uerroirflidjter ©ebanfe fojialer

unb mirtfdjaftÜdjer 9^eform, ben an ber Grneuung bes §er=

trümmerten Staates befonbers beteiligte Söl)ne bes alten

Orbenslanbes bort enblid) burd)fü^ren raoUten, mürbe oon Stein,

ber biefen 23eftrebungen eigcnttid) fremb mar, mit ber Sidjer=

Ijeit bes Oenius in feiner Sebeutung für ben ©efamtftaat er=

fannt unb nu^bar gemadjt.

9lod) l^eute fe^en bie Oflpreußen in il)rem 9Intei( an biefen

Greigniffen einen befonberen 9hibmestitel. ^n mand)em :^üa,^

fpielt ba freilid; ein Stüd prooiujieUer Segenbe mit. ©croijä

aber ift, baf> ber fpejififdj oftpreufsifdje ©eift, mie er mäljrenb

bes legten a)!enfdjeua(ters burdj bie .siönigsbergcr Unioerfität

entmidelt mar, auf bie preufeifdje Dieformgefel^gebung oielfa($

beftimmenb eingemirft f^at. 3(uSgeprägter nod) als Ijeute be=

ma^rte Oftpreu^en bamals ben 6l)arafter eines ^oloniallanbes.
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@eflQf)lt bitrd) ben fteteii 5lampf mit ben (S($unerig!eiten, raeldje

bie 9Jatiiv iljrem wirtfdjaftlidjen ©ebeifjen bereitete, geioölint

an ein äu^erlidj befd)eibeneö Seben voü Ijarter 21rbeit, boö

^nl)alt iinb SBert burdj cjeiftige unb fittüdje 2>ertiefung erl)ie(t,

unb batjer unberü()rt non ber Soderfjeit unb Oberf(ädj(id)feit,

bie Quberroärtö bic .^crrfdjaft tjciyonnen Ijotten, mar ber Oft=

preufee, ber ©beimann fo gut mie ber Bürger unb ber fjier in

ben J^()hnern reidjüd) uertretene ©taub nid^tabliger freier @runb=

befi^er, erfüllt von bem 33emuBtfein ber eigenen i^raft, ftarfem

llnabl)ängig!eit§finn unb pietätooßer 3tnljänglic^!eit an bie übcr=

!ommene 2trt — 3i'Ö^/ loeli^e bie an^ aßen beutfdjen (Stämmen

gemifdjte SBeuölferung ber ©rensmar! an ^regel unb 2}iemel

ron alter§l)er gefenn5eid)net l^atten. Ser ilir baljer eigene ge=

funbe (ggoiömuö aber mar fittlid) nerebelt unb gleidjfam t)er=

geiftigt roorben burd) ^ant, ber alö 9)Zenfd), roeit über ben .^reiö

feiner 6djüler Ijinauö auf teufen unb güljlen feiner £anbö=

leute tief unb nad^ljaltig eingemirft ^atte. 3l)m oerbanfte bie

geiftigc unb fittlid)e 2ttmofpl)äre, in ber bie gebilbeten :Oft=

preu^en lebten, etmaö üon ber nerüenftärfenben ^ärte unb ?^rifd;e,

bie gefunbe 9Iaturen ber oftpreuBifc^en Suft nadjrütjmen. ©d^arf

ausgeprägt mieber|olten fid) biefe 3üge in ben oftpreuBifdjen

Beamten. San! ber auf ber Ijeimifd^eu ^od)fd^ule l)err=

fd;enben 9iid^tung ebenfofet^r aUgemeinen ^been jugänglid;, roie

gut üorgebilbet für iliren befonberen Seruf, l^atten fie einen

llnabl)ängig!eit§finn beroaljrt, ber fid) politifd) in bem Tlut

ber eigenen 3}Jeinung unb bem Urteil bloB nad^ fadjlid;en @e=

fid)töpun!ten betljätigte. So fanb Stein gerabe bort il)m geifteö^

uerroanbte 9}Jitarbeiter unb praftifd; l;oc^ beanlagte 3}?änner,

bie neue SBege ju geljen bereit waren ober felbft miefen. 3lud)

auf biefem ©ebiet Ijatte bie (Sntlegenljeit beä an Hilfsquellen

armen Sanbeö einen ftarfen 3lntrieb gu energifd^em (Streben

entlialten. ^Ijm entfprang in .^i3nig§berg eine üolföroirtfd)aft=

lid^e Schule, meiere bie Seljren 3lbam Smitljö meiter bilbenb,

in gefd^icfter ^inpaffung an bie befonberen £aube§iierl)ältniffe

eine auögefprod)en praftifdje 9üc^tung verfolgte. Surd; il^ren

33egrünber eijriftian ^atoh 5^rauö (geb. 1753, geft. 1807) ging

and; fie auf Kant ^urüd. ^srofeffor ber praftifd;en ^'l)ilofopljie.
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roirfte ^rauö ooräug^raeij'e a(§ Sefjrer ber ginansnnffenfc^aft unb

$8olfönnrtfd^Qft unb niadjte fid) feit 1794 al§ Seiter eineö famera^

tiftifcöen i^urfiiö bcfoiiberä um bie 33ilbung ber fjijfjeren 33e=

amten oerbient. Giii ftiHer ©eleljrter, ber bie ©runbtage feineö

n)irtfd;aftlic§eu (Sijftemö in ber 33etrad)tung ber ©utätyirtfdjaft

feineö greiinbeä, beö ^^sräfibenten ^am ^atoh vi. 2(ueröraa(b,

lüäljrenb feiner 33efud;c in ^^aulen gelegt fiotte, befafs er aiid)

für bie großen Probleme beä (Staatö; unb 33öl!erleben§ geniales

3?erftänbniö. ©eine ©d^üler lüaren audj ber preu^ifdje $^ro=

üinsialminifter ^^riebrid) Seopolb 0. Sd;rötter (geb. 1743,

geft. 1815) unb ber ©efjeimrat 3:f)eobor 0. <B^ön. (Selbft auf

(Stein ^aüe er getegentlid; eingerairft.

(So fanben in ber ^mTnebiatfontmiffion (B. 429) J^rau§'

^been fräftige 5ßertretung, am lebfjafteften, raenn auä) nid;t

am rairffamften burd) ben ent()u[iaftifd^en Sl^eobor u. ©c^ön

(geb. 1773, geft. 1856), ber fid) in jungen ^o^j^^en auf

einer (Stubienreife, raie fie bamalö mä) feiten roaren, für

englif($e SBirtfc^aftä; unb ^anbelöpolitif in einem Tla^Q be=

geiftert fjatte, baö if)n tro^ feiner I}o[)en praftifc^en ^eran=

lagung juraeiten Ijinberte, bie anberö gearteten SSerf)ä(tniffe

balieim unbefangen ju erfaffen. Ueberfprubelnb tebfjaft, be=

geiftert für aüeä ©ute unb (Simone, oaterlanbsliebcnb unb

opferfreubig, mar (Sd^ön boc^ roeber gang felbftloö nod; frei

üon einem geraiffen (Streben nadj Originalität, ©ine nidit

immer ganj naiue (Sitelfeit trieb i^n, ft($ in möglid)ft tielleö

Si(^t 5u fetten, unb eine lebfjafte "il^fiantafie (ie^ if)m feinen

Slnteil an bem (Befdje^enen fpäter äumeifen größer erfd^eiuen,

als er geroefen. Sßeniger originell unb nüdjterner, aber ruhiger

unb fad)lid)er, unabijängiger oon ber !^^eorie, bod; mit hcm

flaren 33Ii(f unb ber fidleren ^anb beö oietberoä^rten ^^raftiferä,

erfdjeint neben iljm Sd;rötter tauge nidjt fo glänsenb, aber

in ber Sefc^eibenfieit feines SBirfens nic^t minber uerbient, 3U=

meiten befonnener unb im ganjcn fru($tbarer.

33ereits 1792 tiatte 5vrauö bie 3tuf(jebung ber j]]rit)atunter=

ttiänigfeit geforbert. Sie mar um fo meljr geboten, als fie in

ben 1793 unb 1795 preufjifdj gemorbencn (Gebieten burd; bie

po(nif(^e 33erfaffung üon 17i)l (S. 295) erfolgt mar. ^Ijxm
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Segen fiatte gerobe ©c^rötter otö älhnifter von 3llt=^ unb 9ieu=

oftpreu^en fennen gelernt. SBaö er bort für bie Hebung ber

Sanbeöfultur geleiftet, wäre oEjne fie nnmögtid) geraefen. S)q=

^er Ijatte er bereitö im (Sommer 1806 bie Unterttjanen feiner

beiben @üter freigetaffen. 3Iqc^ bem ^^i^ieben rafttoä tljätig für

baö Stetablifjement beä üon feiner ^^roüinj preufeifd^ gebliebenen

Xdl^, )ä)iuq, er bereite am 16. ^uli bei ber ^mmebiatfommif^

fion bie 2Uif^ebung ber ßrbuntertfjänigfeit uor: gerabe je^t

t)ert)ief3 bie Slbfdjaffung eineä toibernatürIi($en 58erl)ä(tniffeä bie

inneren 5^räfte jn ftärfen unb ©rfai^ für bie 3>er(ufte nadj an^zn

in geraäfiren. Segeiftert naijm <Bd)'6n ben ©ebanfen auf. ©r

entroarf bie entfpredjenbe 3>erfügung für Oft:: unb Söeftpreußen.

®er Slönig ftimmte ifjr am 23. Stuguft bei, frof) einen ©c^ritt

üorroärtö ju tljun auf ein ^id Ijin, baä ifjm mie fdjon feinen

5ßorgängern üorgefdjmebt Ijatte. ^n einer großen, ben ©taat

oerjüngenben Sieform aber erfiob bie a}iaBregeI erft ©tein, in=

bem er itjre ®ur($füf;rung für alle ^rooinsen befürroortete.

2tu($ bamit mar ber 5^önig einoerftanben (8. Oftober), meit

ber ©runbfal beö @ebraud;ö feiner ^erfon unb feineö (Sigen=

tumä überall gleid^ anmenbbar unb gleidj rootjltfjätig fei- ®oc^

toünfc^te er, roie aud; ©tein, 33eftimmungen 5um ©d^u^ beä

Hteinbauern gegen feine ftärferen 9iadjbarn. ©o ergänzt er=

fd^ien am 9. OEtober 1807 baö ,,ebi!t ben erleichterten ^efi^

unb ben freien (Sebraud^ be§ örunbeigentumö foioie bie per=

fönlid;en 5ßert)ältniffe ber Sanbbemoliner betreffenb". 2(ngefid;tö

ber buri^ ben ^rieg oeranlaBten 9Zot aufeer ftanbe, jebem ein=

seinen roir!fam 5U Ijelfen, erklärte ber 5?önig eö für eine %ov=

berung ber ©erec^tigfeit unb ein ©ebot moI)Igeorbneter ©taatö=

mirtfdiaft, roenigftens aH ba§ ju entfernen, roaö ben ©injetnen

biäljer gel)inbert, htn ®rab üon äBoIjIftanb ju erlangen, htn

er nad) bem 9JiaJ3e feiner Gräfte ju erlangen fällig mar. S)a

bie 33efd)rän!ungen, bie biäljer in Sejug auf ben Sefi^ unb

(55enuf3 beö ©runbeigentumä unb auf bie perf5nlid;en ä>erl)ält=

niffe ber Sanbarbeiter bcftanbcn, ber SBieberlierfteHung ber

Slultur einen grofjen 2::eil ber fonft verfügbaren 5^raft entsieljen,

inbem fie einerfeit§ ben 2Bert beä ©runbeigentumö unb ben

5lrebit beö ©runbbefi^erö beeinträ($tigen, anbererfeitö ben äßert
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ber 9(rbeit oerr{uc3ern, foüen fie fo ein9e)d)ränft roerben, wie

eö baö gemeinfame SBoljI erforbert, inbem bie Grbimtert{)änig=

feit in bem gefamten 5lönigrei(^ auftjeljoben uiib jebe 2lrt von

©runbbefilj itnb ©eracrbe jebem ^reu^en ot)ne 2tuäna|me frei

gegeben rairb. ^infort fann aljo jeber fid) fein ©eroerbe roäljlen

oI;ne 9iüdfi(^t auf feinen (Stanb. Ofine an biefem geminbert

gu toerben, fann ber 2lblige, ber ^Bürger fid^ bäuerüi^er, ber

Saner fi($ bürgerlidjer ©rroerbätfiätigfeit roibmen. '^amit ronrbe

eine jnnäc^ft nur agrarpolitifdje äüa^regel gu einer fo^iatpoli^

tifd^en @rof3tf)at, raelc^e bie biäfjer gebunbencn Gräfte ju nn=

gefjinberter Grnierbötfjätigfeit befreite.

3BoijI nie fonft ift eine S^eform üon foldjer Sragroeite

unfdjeinbarer inö Seben getreten. 9)Jit ii)v uoD^og fid; friebtid)

eine großartige Sieoolntion. ivaum bie 3luf^ebung ber genbal-

Ted)te in ber berüfjmten 3Iuguftnad)t 1789 Ijatte fo tiefgreifenb

gerairü, raie biefeä Gbift auf bie entfpred)enben 33erljältniffe

ipreufeenö, bie ben einft in g^ranfreidj befteljenben äljnlid;, ^um

2^eil nod; weiter jurüdgeblieben raaren. Qmü Sritteile ber

©efamtbeoölferung ^^reußenä würben je^t erft ooüer perfön=

lieber greifieit teiüjaftig. ®enn üom a)hirtinötag 1810 an burfte

ber ©utöfierr ben Sauern rceber jur Uebernal)me einer Steüe

nötigen ober an ber Stuäroanberung (jinbern, nod) feine 5linber

jroingen auf bem ©ute a(ö ilnec^tc unb 9)Jägbe ju bienen.

Somit mürbe bie bem «Staate ^ur 2]erfügung ftel)enbe i^raft

üerbreifad;t. Unb ber fütjnen Gntfdjtoffenijeit, mit ber fo ein

großes ^rinsip proflamiert mürbe, entfpradjen bie rutjige 33e=

fonnenI)eit unb ber praftifd;e Xatt, momit eö auf bie gegebenen

Serfjältniffe angeraanbt unb ein friebüc^er Uebergang auä ber

alten foj,ia(en Orbnung in bie neue gefidjcrt mürbe. 3tm 28. Of=

tober erging bie ilabinettöorbre über bie Stufijebung ber (Srb=

untert{)änig!eit auf fämtlidjen preußifdjen Somänen. ^om
27. !^ul\ 1808 batiert bie 33erorbnung megen ber 3>er(eifjung

beö Gigentumä an ben ©rnnbftüden ber ^mmebiateinfaffen

in htn oft; unb meftpreufeifd;en nn'o ntauifd)en Somänen, burd)

bie etma 47 000 bäuer(id)e ^^amilien freie 33efit3crinnen beö uon

it)nen bebauten 33obenö mürben, inbem ]k oon ben biötjer bar=

auf laftenben SIbgaben unb Sienften brei Jüierteile binnen oier=
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unb^tDanäitj ^af)ren huvä) ©elb oblöften iinb nur ein 3>ierteit

auä) ferner ju tragen l)atten. Sie 2Iuf()e(ning beö a)iü[jlen=

jTüangeä, ber Qün']tt unb beö 5ßer!aufömonopo(ö ber ^äcfer,

§öfer unb (Sd^Iädjter fid)erte fie 5ug{eid; mit ben ftäbtifdjcn

33eöölferungen gegen rcirtfc^aftlid^e 2(u§beutung. Sie in 2lu§=

fid)t genommenen ^^eftimmungen über ba§ 33ertaljren bei bem

3ufammen5ief)en bäuerlidjer ©runbftüde ober ber ä^eruianblung

foldjer in aSorroerfötanb ergingen für Oft= unb 2BeftpreuBen

unb Sitauen am 14. f^ebruar 1808, für <3dj(efien unb @Ia§

am 27. 3)iär3 1809 unb für bie ilurmarf, 3kumarf unb ^om=

mern am 9. Januar 1810. (Sie oermieben glüdtid) ebenfo

unbillige Segünftigung ber raofjtfjabenben 33efi^er, toie ein rabi=

fale§ 33orgeI)en, ha?j bie burd) ben Üvkg, meift fc^raer üer=

fdjulbeten ©ro^grunbbefi^er ruiniert Ijätte. Siefen gab ein

©eneralinbult bie 3}töglic^feit, bie fritifc^e 3eit gU Überbauern

unb fid) mirtfdjaftlic^ 5U erf)o(en. ^n biefen fragen l)ielten ber

fonferoatioe ©inn ©teinö unb bie ßrfaljrung ü. (Sd;rötterö bem

(Sifer beö üon bem ©lauben an bie 2!i)eorie bel)err]d)ten <Bd)ön

glüdtid) bie Sßage.

3ßaö baö (Sbift uom 9. Cf tober 1807 — (Sdjön feiert e&

nid;t gans jutreffenb atä bie preufeifdje ^abeaöforpuöafte —
für bie länblid^e Seüölferung, ba§ rourbe in einem nod; Ijöljeren

(Sinn für bie ftäbtifc^ie bie (Stäbteorbnung com 19. 9Jo=

oember 1808. 9Iud) fie ift nidjt auö (Steinö .Qnitiatiüe ent=

fprungen: an^ I)ier nafjm ber 3)iinifter eine unabfjängig uon

ifjm begonnene 33eraegung in ©rfenntni§ ifjrer SBidjtigfeit ent=

fdjioffen auf unb fteüte ol)ne il^n in 3:t)ätigfeit getretene 5lräfte

in ben Sicnft beö 5Reformmer!ö, ha fie burc^ bie 3Serminberung

ber befolbeten ^Beamten unb i^ren ©rfa^ burc^ etjrenamtlid;

fungierenbe Staatsbürger ben ©ebanfen ber Selbftuermaltung

für bie ftäbtifd;en Slommunen oerroirflidjtcn. Sie 9?eform beö

©täbtemefenö, burd) bie griebrid; äßinjelm I. ber älii&regierung

beö ^atrisiateö unb ber Sfiaubroirtfdjaft ber S""fte <^i" ©»»^e

gemai^t unb ©i)rlid)!eit in ben ©tabtoermattungen jur ^err=

fdjaft gebradjt t)atte (§8b. II, ©. 356), mar nidjt üon bauernber

äöirfung gemefen. SJJit bem 9tadjlaffen ber ftrengen l^ontroüe

unb beö energifdjen 2(ntriebcö üon oben maren auä) bie neuen
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State unb '^ürgerrepräfentatiouen in einen bequemen Sd)fen=

brian geraten unb ©emeinfinn, «Selbfttijätigfeit unb Opfer=

freubitjfeit immer feltener geworben. S)ie SlQtaftropf)e, bie über

ben Staat Ijereingebrodjen mar, fjatte auä) ha nnfjaltbare 3«=

[täube offenbart. ^Xoppelt fdjmer mürben babei bie ungef)euren

2(nfprücfje empfunben, bie and) an bie Stäbtegemeinben ge=

ntad^t mürben.

Sie ©rfenntuiö baoon Tjatte bereitö im Bürgertum felbft

auf eine jeitgemä^e Umgeftaltung ber ftäbtifdjen 33ermaltung

benfen laffen. 3llö Stec^töfonfulent ber 5laufmannfd)aft batte

in Jlönigöberg ber 5lrimina(rat 33ranb Gnbe beö ^aljreö 1807

eine neue ä?erfaffung für bie bortige Sürgerfdjaft entmorfen.

Gr legte fie ben ©emeiubeälteften ror, bie [ie mit einjelnen

9}iobififationen gutf)ießen unb möglid)ft balb reaüfiert feljen

raoHten. (Sin ©leirfjeö tbaten bie 3»"fte, mäfjreub 33ranb auf

bie geäußerten SBünfdje (jin hm ©utrourf fd;on tcilmeife um=

arbeitete unb Stein mitteilte, bem eine folc^e ^nitiatioe, bie

feinen 2tbfid)ten auf mefjr a(ö fjatbem äöege eutgegenfam, fjödjft

raiHfommen mar. Gr üeranlafete ^ranb (26. ^inii) ben (Snt=

murf burd) bie 33ürgerfdjaft bem Slönig ein^ureidjeu. 3Iud) bei

biefem fanb er gute 3(ufna{)me: am 25. ^uli 1808 mürbe

©(^rötter angeraiefeu, iljn 5U berüdfid;tigen bei bem ©ntrourf

einer ftäbtifdjen ©emeiubeoerfaffung, ber fomoljl für bie 9ie=

präfentation ber Sürgerfdjaften mie bie (Sinrid)tung ber 9}kgi=

[träte bie 33erfd;iebenl)eit ber einzelnen ©tobte nad) Umfang

unb 33eoölferung in ^iedjuung jieijen unb i(;nen unb iljren

ä3orftef)ern nur 93efuguiffe beilegen foflte, bie fie uon hzn ?^effeln

unnü^er ?^ormen befreien unb mieber mit 33ürger[inn unb @e=

meingei[t erfüüen fonnten: er foKte bie ©täbte fid) felbft unb

i^ren Slngelegenl^eiten miebergeben. ^i^a^n Ijob bie @täbteorb=

nung üom 10. ::)iooember 1808 aüe biäl^er beftelienben Unter=

fd;iebe unter ben (3tabtbemof)nern auf: eö gab nur nod; Bürger

unb Sdjuloerroanbte. 3tnteil an ber ©tabtoerraaltung erhielten

nur bie erfteren: fie mälilen bie Stabtöerorbneten, bie mie=

berum ben 5umeift auö unbefolbetcn aJiitglicbern befteljenben

3Jiagiftrat rcäl^len. tiefem dkd)t entfpridjt bie ^^^flid)t ju jeit^

raeiliger unentgeltlidjer Uebernaljme ftäbtifd;er iUemter. 2(ber
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her unbefd^oüene ©d^u^oerroanbte iamx jcberseit Bürger werben

;

er mu§ cö, um ©riinbbeu^ erraerben unb geroiffe ©eroeröe

treiben ju fönnen. ^n bem großen Siefonnroerf von 1807

unb 1808 ift bie ©täbteorbnung raof)l 'i^a^j gelungenfte <BiM.

^n iljr lüurbe ber @eban!e ber (SeUiftoerroattung fonfequent

burdjgefiUjrt. (Sd^neHer unb ooUftänbiger alö anbermärtö traten

ba^er l^ier audj bie erl;offten SBirfungen ein. 3'öi1c^en bem

93auernftanbe, ber feine neue ^^rei^eit erft gebraud^en lernen

mußte, unb bem 2lbel, ber nur groüenb feine biäfierige priüi=

legierte Stellung fallen fal), raurbe baö 33ürgertum in ber

Qäjuk ber ftäbtifd^en ©elbftücrraaltung ju ftaatlidier ^trkit

gebilbet, xa\ä) mit 5ßer[tänbniö für bas öffentlid;e fieben crfüEt

unb ^u feinem 3::räger erhoben. Ser uormiegenb bürgerlidje

(Eljaraftcr ber neueren preu^ifc^en @efd)idjte feljt Ijier ein.

S)al)er ermud^fen ber neuen Orbnung bie erbittertften ©egner

am ben Sieitjen bes alten Slbelö. 2)ur($ bie SBauernemansipation

unb if)re 'Sotgen rairtfdjaftlid) gefdjäbigt, fa^ er eine 9teilje

altererbter 5lsorred)te üerloren unb ben Bürger in Sejug auf

Sefi^ unb D^ledjt am unb im «Staate if)m gteid^gefteüt. ®ie

Sf^ebuftion ber 2trmee nad; bem ^rieben beraubte S^aujenbe oon

Gbelleuten ber 9)citte(, auf bie iljre Gi'iftenj bem ^erfommen

nac^ gegrünbet rcor. ®ie ^eereäreform bebrotjte bie prioilegierte

Stellung be§ 3tbclö and) auf biefem ©ebiete. ©eborene Offiziere

raoHten bie Ferren raoljl fein, aber mie ber 33ürger unb S3auer

5um ^eerbienft üerpfli(^tet fein luoHten fie nidjt. Unb bo($

brad^ fiel, menn aud) no(| nidjt alö ^^rinjip proklamiert, fo

hoä) in ber bnrdj bie 9iot erjroungenen ^rariö ber @eban!e

ber allgemeinen äöef^rpfüdjt bereits 33at)n. Strängte bod) gerabe

beä mißtrauifdien Siegerö Semüljen, -^reußen bauernb roeljrloö

5U erhalten, bie Seiter feiner militärif($en Bteorganifation auf

biefen ^^eg, auf bem bie fittlidje Grneuernng beä i^eereö am
fid^erften ju erreidjen mar. §armonifd)er nod) alö in bem 2Birfen

Steinö unb feiner 9}Mtarbeiter flingen in bem iljren bie ber

9]ot beö 2lugenblid5 gemadjten ^i'Ö'^ftänbnifie mit ben trei=

benben ibealen Straften ,^ui"ammen.

Gin SSerf am einem ©uffe, Uav im @runbri§, feftgefügt

in ben Steilen unb l)armonifd; im 3tufbau fdjuf ber fo wenig
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mititärifd; breinfdjauenbe, aber im ®enfen iinb .*Qanbe(n burd;=

an^j Ijelbenljafte ©d;arnI;orft, ber aud; in ber tiefften ßrmebri=

gung mit einer 3trt von üerbiffener 3'ifj^9^ßit ^i^ «Stunbe ber

3SergeItung erl^arrte unb für fie bie SBaffen fd^miebete, in @e=

meinfdjQft mit ©neifenau, ©rolmann, Soijen unb (Elaufemii'i,

bie bei aller ä?erfd)iebenf)eit if)reö 2öefenö fid) bod; rounberbar

ergänzten unb wetteiferten in begeifterter Eingebung an ben

großen Qwtd, htn fie in oerfc^roiegenem ^er^en üerfdjliefeen

mußten, ftatt i|n taut oerfünbigenb S^aufenbe ju jnbeinber

3)iitarbeit geroinnen 5U fönnen, einig in ber ©runbanfdjauung,

boB bie ^riegfüf)rung eine ^unft fei, in ber fid^ auc^ ha^ fitt;

lid^e unb geiftige 3]ermögen eineä S^otfeö am fd)önften unb

fräftigften bettjätigt. Unb baö mar eö, roaö fie fdjarf oon

bem ^önig trennte, ^n ber menfd^enfreunbtic^en, aber rceid)=

l\ä)zn Senfroeife ber 2Iuf!Iärnng befangen, Ijatte er für baö

©ro^e in bem SBefen unb 2Birfen biefer 3}Jänner fein S^er^

ftänbniö. Sa^er ftiefeen auö) \l)xe ©ntroürfe bei ii)m oft auf

aßiberftanb, I)emmte feine 33ebä($tigfeit it)re frifd^e ^tjatfraft

unb Iäf)mte feine Unentf^toffentjeit itjre (jei^e (5ef)nfuc^t nad;

füt)nem ^anbeln. Süd; rourbe auc^ f)ier ber bi§f)erigen £abi:

nettöroirtfd^aft ein (gnbe gemacht burd^ iien ©ntfc^lufe jur ©r-

ri($tung eine§ .^riegöminifterium§, bem alle militärifd)en Qn=

ftanjen oljne S(uäna(;me unterftet)en foüten. Surd) bie Söfung

beö finanziellen igntereffeö, baö bie ©enerate, Oberften unb

^auptteute mit iijren 9iegimentern unb Gompagnien oerbanb,

inbem fie bereu ßquipierung, 33erpftegung unb 33efolbung u. 1. ro.

gegen ein ^aufdjquantum in ßntreprife natjmen, fo baß bem

£rieg§roefen immer nod; ein gutes <Btüä „^^inanjerei unb 5lauf=

mannfdiaft" an[)aftete (Sb. I, @. 427), trat bie 3trmee cnb=

lid) von ber oberften biö jur unterften Steüe in unmittelbare

3(bf)ängigfeit oon bem 5lönig alä oberftem 5lriegä^errn. Samit

rourbe anä) i^re Ergänzung burd; SSerbung unhaltbar, für bie

burd^ bie territorialen unb po(itifd;en Söanblungen bie einft

oerfügbaren ©ebiete o|ne()iu oerloren gegangen roaren. Sie

neu 5U fd;affenbe äBcljrfraft muBte allein auf bie Sanbcöfinber

gegrünbet roerben. ®aö madjte bie Stnfljebung ber ljerfömm=

lid;en Befreiung ganjer 5^laffen oon ber Stuöfjebung notroenbig.
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(So traf bie miHtärifc^e Sieorganifation mit ber jiöilftaatlii^eu

§u)ammen im Äampf gegen bie ^^^rioilegien. 2;omit ober (jörte

ber Solbatenftanb auf ein kfonberer Staub ju feiu. SOcau

fonute bem 33ürger, ber bieute, uidjt bie G^reu unh 9^ed)te

ooreutfialten, bie ilim fouft pftanbeu: baä 9?egimeut beö ©tocfeö

^atte ein ßnbc, alä uuoereiubar mit ber bürger(i(^eu fo gut

tcie mit ber folbatifdjen ßfjre. ©firgefütj! unb ^ßaterlanböüede

foUten bie treibenben *Rräfte hzi bem Solbaten roerben. "äud)

für bie militärif(|e Sdjutung mürben ganj anbere 6efic^tö=

punfte ma^gebeub. 2(n Stelle beö medjauifdjen SriHä trat eine

Uutermeifuug, bie be§ Giujetnen geiftige unb fitttid^e Gräfte

3u raeden fud)te unb bem 33erbienft feinen Sofm oerl^ie^ oljue

9iüdfi($t auf Staub unb ©eburt. ^ie Offijierftetten fonnten

nid)t met)r ben 3tb(igeu üorbe()a(teu bleiben. Saä mar ein

Srud) mit allen ^-ribericianifdjen ^rabitiouen. SDafier ba§ @nt=

fe|en ber in biefen lebenben abiigen unb militärif(^en Slreife,

alö ba§ 9ieglement über bie 93efe^ung ber Stellen ber ^^orte^

peefäl)nri{$e oom 6. Sluguft 1808 ben ©runbfat? oerfünbete,

Slnfpru^ auf Offi^ierftellen, ben biälier jeber 9lblige al§ ge-

borener ^iitifer mit auf bie 9Selt brad^te, gemäljren im gerieben

nur 5?enutuiä unb 33ilbuug, im S^riege nur auöge5ei($uetc 3::apfer=

feit unb Umfid^t. Selbft ein '^)orf oerbammte ba§ al§ eine

Slonfi§!ation rool}lbegrünbeter 9?edjte. ^n bie preujsifdje 9lrmee

aber jog bamit ber ©eift ber neuen ^^it ein, modjte aud) ber

.^öuig bie praftifdje S)urd)fül)rung mijglii^ft an fid; fommen

laffen, fo baf^ bürgerlidje Offiziere noc^ eine Seltenlieit blieben.

®a§ Bürgertum begrüßte fdjon baö prin,^ipielle 3"9ßft'^'^'^"^^

mit S3efriebigung. SSie e§ badjte, le^rt ein 2Bort beö injmifdKn

l)eimgegangenen .^rau§ (S. 437) an beu alten, raunbertidjen,

raarmlierjig patriotifi^eu Hönigöberger Sdjeffner, einen 3?ete=

ranen an^ bem Siebenjälirigen *ariege. Sie Ueberlegenfieit beö

franjöfifd^en .§eere§ entfpraug banad) nid)t in beö Ginen 9)icufd)en

gelbljerrnfunft, foubern in bem republifanifc^en ©eift, htn ber

Gnttjufiaämuö für bie ^JJieufd^euredjte gemedt, unb auf ber

auberen Seite in bem „feelentöteuben S^ämon be§ ?5^cubaliä=

muä". liefen 2}tännern fc^raebte rote Sc|arnl)orft a(ö 3^^^ ^^^

bie Sd^affung eines $ßoIf§l)eere§. Hub nun nötigte baö @ebot
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beö Siegers, uiouadj ^^ireuücu nidjt meijr ah 42 000 SJcann

unter SBaffeu Ijabeu burftc, bcn erfinbungöreid^en (Sdjarnljorft

5U ber liftigen Gntuiiclehing beö J^rümperfijftemö. ^n^em ;^mar

immer nur 42 000 9J?Qnn im S)ien[te maren, fdjnell auögcbilbet

unb entlafjen unb burd; anbere erfe^t mürben, mürbe tljatfädj-

üd) ein 93ielfQ(^eä ber crlanbten ^al)i bereit geftellt.

griebri(^ 2Bit()elmö perfönÜdjer 3lntei( an ber ^iengeftattnng

^reuBenö ift nid^t Ieid;t feft5ufteüen. 3öaö geft^alj, erfd^ien

ferner ©tel^enben aU fein 2Berf. ®ie magren Urljeber mufften

baranf beba(^t fein, biefen <B<S)m\ jn mabren: bie Grfenntniä

feiner 2(bljängigfeit t;ätte ben 5lönig atöbalb in baö Sager ber

©egner getrieben. (Selbft Sdjarnljorft, ju bem er nngemiJbnlidjeö

33ertrauen gefaxt Ijatte, faf) feine ©ntroürfe gelegentlid; fold^en

jur 33egutadjtnng uorgelegt unb bie Ginfü^rung prinzipiell

5ugefagter 9Jeuerungen anf nnbeftimmte !^c\t vertagt. Sind;

fud^te ber £tjnig fid; gemad^ten 3»t0S£i^ woljl rcieber ju ent=

5ief)en: über bie üerfpro(^ene, bann aber in ^^rage gefteHte 6nt=

laffung Seymeö (®. 430) mar eä nod) im Cftober 1807 ju

einem ^onflift gefommen, ber jnm S^üdtritt ©teinö ju füEjren

bro{)te. 9üir baö Eingreifen ber 5^önigin manbte if)n a'b. Um
beö Slönigs, um bes SSaterlanbeö, um ifjrer Slinber, um i^rer

felbft mitlen befdjmor fie ben ajJinifter, ©ebnlb 5U (jaben, ,,baf3

um ©otteö mitten ba§ @ute nid^t um brei 9)ionate ©ebutb unb

3eit über ben i^aufen falle". 3tud) in 9]ebenbingen bcftanb

ber Slönig gelegentlid^ Ijartnädig auf feiner 2lnfid^t. G§ mar

unb blieb bod; eben nur ber S'^ang ber l^erI)ä(tniffe, ber iljn

mit Stein unb Sdjarn^orft ju gcf)en nötigte. SSar er and^

von ber SUi^Iid^feit einzelner 5)ieformen überjeugt: ber ©efamt;

I^eit, bem Spftem gegenüber mürbe er ein geroiffes Unbel;agen

nidjt loö. Gr j^raeifelte ja nic^t an ber reblidjen 2Ibfic^t ber

Sieformer, glaubte fid) and) nid)t ibnen an Ginfid)t ober .Tlönnen

überlegen unb murbc woiji nur ^um ^Teit beftimmt bnrd) ^n-

f)änglid)!eit an bie altüberfommene Orbnung: bafj ber König,

auf beffen 9Iamen I)in eine 9ieüo(ntion uon oben inö SBerf

gefegt mürbe, felbft nirgenbö anregenb unb roegmeifenb ein=

griff, fonbern fie nur gefdielieu liefj, erüärt fid) au^ ber be=

fd^ränften 3Irt beö Senfenö unb gül)Ienö, bie i()m nad) 2(n=
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läge unb ßntiüidehnig eigen roar. ©in ftarf rationaliftifd)

Qngef)auc|ter jünger ber 2lufnäning unb burdjauö profaif(f)er

Siatur ftanb er ben ibealen 9)Jncf)ten, bie firf) um itju betätigten,

fremb gegenüber. Ser patriotifdje (gnttjufiaömuä unb baö [ttt=

lidje ^atljoö, meldje bie beften 9J?änner ber errandjenben Sf^ation

erfüEten, luaren unb blieben if)m unuerftäublic^, \a üerbäd)tig.

©r fjatte feine ©emeinfdjaft mit bem, maä bem neuen 2chin

feines SSoIfeä ben !oftbarften 3»f)att gab. (Stein, (Sd)arn=

l^orft u. f. lü. waren ibm bod; nid^t oiet meljr aU fonberbare

©c^roärmer, beren geniale ©rb^e fein nüdjterner (Sinn mä)t

begriff. 2lu(^ ^n ber nationalen Erneuerung beö preu^d^en

unb beö beutfdjen 33olfeg, roie fie fidj in ber Sitteratur ju be^

tf)ätigen anfing, geroann er nie ein näfjereö $ßerf)ältniö.

^EBieber trat ha bie S^önigin Suife für ilju ein. Sieben

feinem elirenroerten, aber fdjrounglofen bürgerlidjen unb mili=

tärifc^en ^flic^tgefül)l uerförpert fie baö in bem Seroufetfein

ber eigenen 3Bürbe murjelnbe fijniglic^e $flidjtgefül)l. (Sdjon

meil fie Slönige geboren, mar fie fic^ bemüht, föniglid; benfen

§u muffen. Um fie fammelten fid) bie geiftigen 3Sorlämpfer

ber neuen 3eit unb oermittelten iljr bie gül)lung mit bem er:=

raadjenben nationalen Seben : neben bem trefflidjen i^.©. (Sdieffner

(©. 444) namentlid; ^oljann SBilfielm (Süüern, ber feit Oftern

1807 nn ber ^ijnigöberger Unirerfität bie flaffifdjeu (Sprachen

üertrat, aber au^ üor iQerren unb ©amen ber ©efeüfdjaft ge=

fd)i(^tlid)e 3?orlefungen in patriotifdjem ©eifte ^ielt, meiere bie

Jlönigin »oü ®rl)ebuug in ber ^anbfdjrift genojs, 3- S- S- ^<^^=

brüd, ber ^^rinj Sluguft unb ^"rinjeffin ßljarlotte, bie na^-

malige <i^aiferin ron S^ufelanb, unterrid;tete, unb ber ^iftorifer

üaxl Sietrid) ^üllmann, ber bem Slronprinjen unb einigen

gleid;altrigen jungen Seuten Ijiftorifdje S^orträge Ijielt. 3luc^

bie Uebertragung beö 9ieftoratö ber Sdbertuöuniüerfität auf ben

^ronprin5en, balb nadj ber 9iüdfeljr beö §ofeö oon 9)temel nad^

^i)nigöberg (Januar 1808), erljielt burd) biefe geiftige @emein=

fdiaft eine pl)ere 33ebeutung. Safe bie 9ieorganifation ber

.<Qod)fdjule, bie burd; bie (Sreigniffe unterbrodjen mar, nun mit

einem für bie Sage ber j^inanjen beträdjtlic^en 3lufroanbe burd^=

gefüljrt raurbe, bemieö, mie bie ie|t leitenben a}?änner bie biö=
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f)cr oernad)Iäf)ujten geiftigen 9Jtä(^te xxdjtio, fd^ö^ten. 3üid) bie

erften ©d^ritte jur S'^eugeftaltung bcö fjöfjereii imb beö ^oiU-

fd^ulroefenö gefdjafjen bamalö. ^una^c ^ttjxcx roiirbcn nad^ ber

Sd^iueij 511 ^efta(o;^i gefdjidt, um feine neue Unterrid^tömetljobe

fid^ anzueignen. Unb fdjon raaren bie erften ©d;ritte gett)an,

um für bie mit ^alle oerloren gegangene Unioerfität in ^Berlin

einen @rfa| ^u f($affen.

Unb roaö unter bem Srude fjarter 9tot, in ber bie fönig=

li^e g'amilie burdj fd^Iic^te ^ürgerlidjfeit be§ Sebenä aüen ein

33orbilb gab, lüie man fidj in bie 3ßit 311 fdjiden unb in ber

^^flege ber für ^erj unb ©eift unoerlierbaren ©üter ßrfa^ für

ha^ 9?erIorene 5U fu($en fiabe fi($ in ber ^rönungsftabt im

fleinen abfpielte, roieberf)o(te fidj anberraärtä unb namentUdj

aud) in 33erlin. Statt ber (eidjtfertigen ^^'^i'^olität unb gc=

banfenlofen @enu6fu($t, bie einft gefjerrfdjt, fam ein ernfter,

tüchtiger Sinn auf, ber bie aÜ^u lange uergefienen S(^ä^e ber

beutfdjen 33ergangenf)eit luieber fjerüorjog, alt unb jung an bie

fo lange gering geadjteten ^fiidjten gemaljute unb jeben in

feinem Berufe befäljigen rooHte, fie ^um ^eile beö ©anjen

ju erfüllen. %iä)U, Sdjleiermadjer, (r. 3)?. 3(rnbt mürben bie

Se^rer ber Dktion, in ber ber '^iü'e erroadjte, bie Sdjmac^ 5u

tilgen, unb bie bamit aud) bie ^raft baju in fic^ madjfen füi)Ite.

Söcnn Stein a(§ 3^^^ "^^^ 9teformen bejeidjnet f;atte, einen

fittli^en, religii^fen, naterlänbifdien ©eift in ber Station ju

erraecfen, i(jr roieber Wut, Selbftücrtrauen, Sereitmiüigfeit ju

jebem Opfer für Unabtjängigfeit unb 9?ationate^re einzuffö^en

unb bie erfte günftige ©elegen^eit ju ergreifen, um tzn

^ampf für beibe ^^u beginnen, unb fpäter an ©neifenau fdjrieb,

bie Steigung ber miffenfdjaftlid)en unb ber geroerbetreibenben

Stdnbe ;^u unfriegerifd;eu ©efinnungen werbe burt^ bie Qv-

rid)tung einer Sanbmefjr bcfämpft merben, bie auä) ber ^ren=

nung ber üerfdjiebenen Stäube üoneinanber unb com Staate

entgegenroir!en unb in allen baö ©efüf)l ber ^flid^t erzeugen

werbe, für beffen Grfjaltung i()r 2tben aufuiopfern, fo mar er

ööllig einig mit bcn 9J]ännern, bie um baö preu§ifd)e 3?oIf

in SBaffen ju bringen, roie ©neifenau alle 5lräfte roedten unb

ieber einen angemeffenen SBirfungöfreiö geben moüten, raie eg
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6et bein fran^öfifdjcn 23o(fe bic Sicuolution getljau Ijabe. Unb

biefc ;iQtrioti)djen 33eniü^un9en luaren nidjt erfolglos. S)er

©ebanfe beö i^ampfeö um bie ^^reiljeit erfüllte immer weitere

Greife. 9^id)t bic I)eiBbIüti(3e ^i'Ö^n'^ allein, auä) boö reife

3ltter lebte in iljm. ©er 5(uöbrurfj beö fpanifc^en 3Xuf[tanbe§

näljrte i^n, roenn auc^ bie ruijige norbbeutfc^e 3lrt cor über=

eiüer Xijat beirafjrt blicti. Senn and) ber 2::ugenbbunb, ber,

1808 üon bem ilönigöberger ©ijmnafialleljrer unb auBerorbent=

It(^en ^rofeffor ber ^^ilofopljie Seljmann geftiftet, oufjer einigen

©eleljrten aud; Beamte unb Dffijiere §u 9}JitgIiebern ääljlte,

befd;ränfte fid; auf bereu geiftige unb mora(ij(^e 33orbereitung

für bie ©tunbe ber 93efreiung unb founte bei ber geringen

3al;l ber 3}litgHeber gar nic^t praftifi$=poIitifd)e Qkk uerfolgeu.

®odj f)inberte baö ui($t, baf3 bie ©egner i()m Uebleö zutrauten

unb eine ^ebeutuug verlielien, bie er nid)t befa^, 9)iänner rcie

(Stein unb ©djarnljorft aber, obne itjm anjugeljören, ilju jur

görberung i^rer !^m^de benußten.

®en äußeren 2lbfcl^tu^ ber 9^eorganifation beö (Staates,

bie Stein im Oftober 1807 in Eingriff genommen, begeidjnet

bie am 24. 9böcmber 1808 üotI§ogene „33erorbnung, bie uer^

änberte SSerfaffung ber oberften ^ermaltungsbeljörben in ber

preu^ifdjen SJtonardjie betreffenb". Sie entfprad; bem ^ro=

gramm, ha^j er bei Uebernal)me ber (Sefdjäfte entworfen unb

ber ^önig gebilligt Ijatte (S. 432). 3In bie Spi^e ber ge=

famten Staatöoermaltung follte hanad) ein üom i^önig präfi=

bierter Staatsrat treten, i^fjm geboren als geborene 9)iitglieber

oon ibrem ad)täel)nten ^al)ve bie ^rinjen bes föniglidjen .^aufes

an, üon 3lmteö wegen bie fämtlii^en 9}Uuifter unb bie geheimen

Staatsräte ber cinjetncn Departements, ^n befonberen ^^ätlen

werben aud) anbere Beamte mit blofe beratenber Stimme 3U=

gebogen, ^n biefer ^Jotlgäbligfeit fott er namentlich wichtige

gefe^geberifdjc 3lfte oorbcratcn. 3i'"i Qmed ber 93erwaltung

gliebert er fid) in fed^s 3lbteilungen, bas iRabinett, bem fämt^

lid)e SOiinifter unb bie beftimmte Departements uertretenbeu

(5)ct)eimen Staatsräte angeboren, unb bie 9Jiinifterien bes Qnnern,

ber ginanjen (bie enbgültig noneinanber getrennt werben), bes

2tuswärtigen, bes ilrieges unb ber ^u\ü}, bereu jeber hcn iljm
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Sugeroiefenen ^Reffort felbftänbig unb oerantroortlid^ leitet. Sie

gefanite g^inansoenualtung, bie biird^ bie 3ufömmenlegung ber

üerfd;iebenen @eneralfa[fen in eine sentralifiert rcirb, füljrt ber

j^inansminifter. 5l>on biefen fünf ^entralfteHen reffortieren bie

von Oberpräfibenten geleiteten ^roüingen, §u benen bie 2(mtö;

fcejirfe ber nun afä „9iegierungen" begeid^neten alten ^riegö=

unb 3)omänenfamniern, benen bie ri(i)terli(^en SSefugniffe üottenbö

genommen mürben, nac^ ge)d)irf)tli^en unb geograpf)ifc^en ©e^

fi($t5punften sufammengelegt mürben, ^infort gef)t bie 9iegies

rung, fo faßt Stein felbft in ber ©inteitung ber 33erorbnung

bie burd^ fie f)erbeigefüf)rten Stenberungen jufammen, auö üon

einem bem @taat§o6er()aupte unmittelbar untergeorbneten

oberften fünfte, von bem nirfjt bIo§ ha^ ©anje überfefien,

fonbern aud) fräftig auf bie 2j[bmini[tration unmittelbar ein;

geroir!t roerben fann. Sine möglid^ft !leine 3^^)^ oberfter

otaatäbiener ftel)t an ber Spi|e einfacher, naä) ^auptoer;

rcattungöjroeigen natür(i(^ abgeteilter 33el)örben, ^m genaueften

3ufammenf)ang mit bem Stegenten leiten fie bie ©efc^äftöjmeige

na^ beffen i^nen erteilten S3efe^len felbftänbig unb felbfttliätig

mit öoQer 2]erantmortli($feit, unb rairfen fo auf bie 3lbmini=

ftration ber unteren, in gleicher Slrt gebilbeten 33et)örben ein.

2tber Stein backte noc^ meiter. „®ie 9Zation erl)ält/'

fc^lof5 er bie Einleitung, .^eine il)rem matireu Seften unb bem

3n)ed angemeffene 2;eilnal)me an ber ^Hegierungäuermaltung,

inbcm bem auögejeid^neten 2:^alent in jebem «Staub unb ^er=

pttniö @elegenl)eit eröffnet rairb, jum 33eften ber 3?erroaltung

baoon ©ebraud) ju mad;en, unb inbem neu angeorbnete Stäube

beä 9iei(^eö unb bereu 9^epräfentanten ju Beratungen atteiu

ober gemeinfdjaftlidj mit Staatöbienern 5uge5ogen roerben,

erftereä in oerfaffungämäfeig gebilbeten ftänbift^en SSerfamm-

lungen, le^tereö in ben untergeorbneten Bel)örben beö Staateö.

2)ie Sluäbilbung ber Station mirb fo geförbert, ©emeingeift

geroedt unb bie gange ®ef(^äftöpflege einfacher, fräftiger unb

weniger foftbar."

^ru^, qjteuBiidje ©eid)id)te III. 29
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J/en potriotifd^en 9}hit ber 9}Jänner red^t gu raürbigen,

bie mit ©tein qu ber 9iegeneration ^reu^enö arbeiteten, barf

man nid^t uergeffen, ba^ eö einen prenfeifd^en ©taat bamalö

eigentlich nid^t gab. -föaä jene fd;ufen, mar j^unädjft nur tl^eo=

retif^e J^onftruftion. 2Bie roeit e§ gu realifieren, l^ing baöon

ah, ob ^^reu^en tüieber politifdj felbftänbig rcurbe, inbem e§

burdj Erfüllung ber il)m auferlegten finanziellen 33erpflid^tungen

bie Offupation beenbete. ®aö möglidjft (^ingul^alten, t)iellei($t

überl^aupt ju f)inbern, war baö ^kl, baö Df^apoleon bei ber

3tuänu^ung ber bur(^ ben Silfiter ^rieben gefc^affenen Sage

oerfolgte. ©egenüber ber griebenöüoHäietjungöfoinmiffion ju

33erlin unter bem gefd^äftsfunbigen, energifdjen unb oater^

lanbstiebenben ©el^eimen Oberfinangrat <Bad Ijat fein @eneral=

intenbant ©raf 2)aru, ber freitidj nur feine S3efeble ooUftrcdte,

einmal befannt, bei hen an $reu§en gefteHten gorberungen

tianbte eä fidj nic^t um 5Hed;enej:empeI, fonbern politifd^e .^om=

binationen. ©a§ 9Bort, baö aud^ com .^aifer metirfadj üariiert

mieberljolt ift, gibt ben (Sdjlüffet ju bem, maö Preußen bem;

näd)ft erlebte. 2ln bie S^itfiter 3Serträge erachtete fidj 9iapo(ecn

ni(^t für gebunben. ©ie bienten iljm nur baju, neue Stnfprüdje

bur^gufe^en ober uon anbeuen erl)obene ab^umefiren. ®eöf)a(b

oerfnüpfte er baö (Sd^idfal ^'reu^enö mit ber Söfung ber orien;

talifd^eu ^rage, bie er in 3:ilfit bem Qaven oorgefpiegelt fjatte.

®er griebe, ben er angeblid) au^j 9iüdfid)t auf biefen ^^reufeen

beroiHigt l^atte, mar nur ein biplomatifdfier (Sdjadjjug, beffen

2öert erft ber j^ortgang beö ©pielö offenbaren foHte.

^atte 9kpo(eon 9ne^;anber für ben %aü, ba^ ber all=

gemeine griebe nid)t gu ftanbe !äme, bie S^eitung ber euro-

päifdjen 2!ürfei gugefagt unb alö erften ©d^ritt bagu bie Ottu-



III. Unter bem ,3'i5i^"Se ber Dffupation. 451

pation ber 9)?oIbau unb SSaladjei geftattet, fo foüte biefer nun

entroeber bie Erfüllung baburd) erfaufen, ba^ er ^reufjen

üoüenbä preisgab unb bie Bereinigung ©dilefienö mit ©Q(^fen

unb ^^o(en (S. 421 ) gntI)ieB, ober barauf uerjii^ten. ^eibeö

war nur möglich, raenn bie gro§e 2Irmee in ^reu^en blieb

unb nid)t bIo§ 9?uB(anb bouernb bebrof)te, fonbern au^ Oefter=

reic^ im Qaiim f;ielt. ©o fonntc ber Qax ben huxä) granfreirf;

vermittelten SBaffenftillftanb mit ber ^ürfei oerroerfen unb bie

^onaufürftentümer befe^t galten, ober nid^ts roeiter unter=

nefimen. 33on ber Söfung biefeö i^onfliftö l)ing audj ha^» <Bd)id-

fal ^^reuBenö ah.

Sie S^onüention oom 12. ^uli (©. 423) fiottc bie roic^tigften

?^ragen offen getoffen. (3d;on am 16. ^uli Ijatte ber .^önig

beö^alb ben ßeneralmajor o. ."Rnobelöborff nad; ^^ariö gefd^idt,

um ju erflären, 100 SRidionen ?^ranfen ^u ^ai)ku, fei für

'l?sreuf3en eine „p^ijfifd^e Unmöglid)feit", unb bie Scieberfc^Iagung

ber bi§ jum S^age be§ ^riebenöfc^Iuffeä uiä^t eingegangenen

^Kontributionen unb mögtidjft lange ^afitungäfriften ausjumirfen.

3(ber nur biö jur ^kffarge mürbe baö £anb ber i^onoention ge=

mäfe geräumt: ber 9ieft felbft Oftpreufeenö follte befe^t bleiben,

biö ber triebe in aüen ^^unften ooUftredt fei. ^n 2Baf)rbeit

galt eä, baburc^ einen Srud auf Siu^Ianb auszuüben, bamit

e§ ben 33rud; mit ©ngfanb befdjleunige. ©id; biefer ^anbfiabe

für möglidjft lange ju üerfi(^ern, liefe 9Japoleon Gnbe 3tuguft

in 33erlin eine Serec^nung oorlegen, bie alle ©taatäeinnaljmen

üom 1. 9?oüember 1806 hi§> jum 9. ^uli 1807 granfreid; gut=

fc^rieb, unb fo ftatt 100 äJJiüionen 154 forberte. 3lud) follten

üor ber S^äumung bie sraifc^en ^reufeen eincr= unb bem ^er3og=

tum SBarfdjau unb ber 9iepublif Gängig anbererfeits f($mebenben

finanziellen unb territorialen fragen georbnet fein. !4^abei ljan=

belle eö fid; mieber um uiele SDtiaionen. (gljc nid;t gegalilt fei,

erflärte Saru, gebe er axiä) bie ^ioiloermaltung in ben o!Eu=

pierten Gebieten ni^t lierauä, ba man, wie er t)öl)nte, burd)

fie baö Sanb auä bem 2:intenfaf5 regiere, roä^rcnb mau fonft

©olbaten marfd;ieren laffcn muffe. Unb in (Slbiug oerlangte

©oult bei ber Sluöeinanberfel^ung mit bem ^erjogtum 3Sar=

fc^au für biefe§ auä) bie 40 Ouabratmeilen be§ fogenannten
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Dieiifc^leften an ber 9iege, baä 511 S^ilfit aii§brüdlid) ^reufeen

belaffen war, unb für ©aupg ftatt eines ©ebieteö oon sroet Steuer

im Umfreiä oon ber ©nceinte ein folc^eö oon graei beutfc^en

9)ZeiIen üon bem am meiften oorgef(^obenen 25?erf an. 2)ie

©ad^fen einsuränmenbe «Strafe nac^ ^olen (©. 423) foUte

au(j^ ben ^^ruppen feiner 33erbünbeten offen fte{)en unb ber

33er!e{)r baranf zollfrei fein. 5lnoBeIöborff rit^tete nidjtö an^j.

®ie ^Kontribution, Iiiefs eö, gef)öre ber Sirmee, felbft ber ^aifer

fönne baoon nii^tä nad;taffen. ®er SKönig erbat bie ^nter=

üention beä ^axin. ®er aber riet, fid) ju fügen unb fd^nell

abäufd^Iief^en. (So gab ^riebri($ SBilfielm junäi^ft 9^euf(^Iefien

baran famt bem Greife 93iidje(au, im ganjen 60 Duabratmeiten.

©ebeffert aber mürbe baburd) nichts. ?^ielmef)r brol^te

Saru, wenn nid^t bie ganje 5lontribution§angetegen{)eit biö

baljin georbnet fei, am 1. Oftober hk ©taatöeinfünfte ju be=

f(|Iagna()men. ®aö abjumenben, erfannte bie ^^riebenöfommif^

fion bie ^^orberung uon 154 älUQionen oorläufig an, rebugierte

fie aber burd; SUijug ber feit bem j^rieben erf)obenen au^er=

orbentlidjen 3öI)Iungen unb Sieferungen auf 124 9}iilIionen.

S)0($ au^ biefe fonnte ^reu§en nid^t aufbringen. 2l(§ ha^i

2teu§erfte, roaö eö leiften fönne, bot ber ^önig im @inoer=

ftänbniö mit Stein (6. Oftober) 100 9)2iIIionen. ^nbem er nun

bie «Sc^ulb auf 112 berei^nete, gab Saru ju, feit bem ^^rieben

nii^t weniger al§ 42 9)UIIionen erhoben 5U |aben. @ä follten

12 in bar unb 50 unter ^erpfänbung ber g^eftungcn (Stettin,

Slüftrin unb ©logau in SBed^feln unb ^fanbbriefen be^afift,

für bie onberen 50 aber Domänen übertaffen raerben. SBurben

biefe teils gur Sluöftattung üon ©eneralen oerroenbet, teils

an frangöfif^e Spefulanten oerfauft, fo fjatte man ben geinb

bauernb im Sanbe. ®a^ Saru uor allem bie äßeftfalen be=

nac^barten Domänen «erlangte, erroedte ben übelften 3>erbac^t.

„©Ott, rao finb mir?" fd^rieb bie Königin oerjmeifelnb an

©tein, „TOoIjin ift es gefommen? Unfer ^obeöurteil ift ge-

fpro(^en." «Stein riet, bie Summe, üorbeljaltlidj genauer 2tb-

rcd;nung, gelten gu laffen. 3lber bie 3ol)Ii'"Ö "lit Domänen

tct)nte er ah. ®ie 50 a)iilIionen moUte er als ^i;pot()ef auf

bie ©efamtf)eit ber Somänen gmifd^en @Ibe unb Ober eintragen
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lafjen, fo baB ©igentum unb S^erroaltuncj bem preußifd^en

(Staate Wiebcn. 3l6er Diapoleon raoHte feine 3]erftänbigung, bie

ber Ot'tupation ein ©nbe gemacht {)ätte. ®a(;er ü6erreid)te

®arn, ber in3tt)if(^en — o^ne ^Hüdfic^t auf beö ^önigö 2ln=

n)efenf)eit in biefem ©ebiete — bie 33enyattung auä) in Oft;

unb SBeftpreufeen biä gur '^^affarge in 33efi^ genommen I^atte

(25, Oftober), eine Sommation, meldje bie ^öl^Iwng ber einen

^älfte ber ^riegöfd^ulb burd^ ßeffion üon Domänen forberte, für

bie anbere alö '^^fanb aber ^u «Stettin, Jlüftrin unb @Iogau anä)

no(^ ©rauben^ unb ^olberg oerlangte, bereu jebeö 8000 9JZann

auf i^often ^reu^enö galten follte. 2!aö attein erforberte 40 3MU
lionen \MvU^, baö f)ei§t pei 2)rittel beö ©efamtertrageö,

ben bie preufeifd^en Staatseinfünfte günftigften %aU§> erreid)ten.

3n biefer entfe^Ii($en Sage befc^Iofe ber J^önig, burd^ feinen

Sruber 93i[f)elm einen legten 33erfu(^ bei bem Slaifer felbft §u

mad^en. 3Jiil feiner 03ema!)(in aJiarianne oon §efien=^omburg,

einer begeifterten 33eref)rerin Steinö, rüftete fid^ ber ^ring jur

Sfieife, mit i^m ber in ^ariö nic^t blojs bei ben ©ele^rten mofif

angelesene Slleranber o. ^umbolbt. ®ie SSorfd^Iäge roegen ber

'Tilgung ber ^rieg§f(^ulb gur 2tnna{)me ju bringen, foIIte er

aud) ein Srf)u|; unb 2:ru^bünbni§ anbieten, ba§ Preußen oer=

pflichtete, granfrei(^ in allen fontinentalen Kriegen biö gu

30 000, ja 40 000 mann ju itetteu. 3leuBeriten gaCö raoüte ber

£önig fogar bem 9if)einbunb beitreten. 3tu(^ ooHsog er je^t

ben ju Sulfit gugefagten 58ruc^ mit ßnglanb, inbem er ben

englif($en ©efanbten jur 3lbreife oeran(a§te. %n<i) gegen

(Sc^roeben Fiatte er, of)ne bagu oerpffid^tet gu fein, tf)atfäd)lid^

hk (Sperre oert)ängen muffen.

®ie Hoffnung auf einen ©rfolg ^rinj 9BiIf)eIm5 grünbete

fi(^ auf bie Slnnal^me, baö drängen beö 3oren merbe bie ju

3::ilfit geplante 3(ufteilung ber 2:ürfei in @ang bringen unb

bei fo(($en territorialen 2lenberungen für ^reufeen menigftenä

ein ,2:eil ber oerlorenen ^roüinjen mieber gu erlangen fein.

a)kn abnte nidt^t, ba§ 9iapoIeon oielme^r eine 3>crgröBerung

9iufelanbö fompenfiert fefien raoUte burd^ bie 2tbtretung Stf)(e=

fienö an (Sad^fen. 2Bo|l blieben Preußen bann nur §roei aJJif=

lionen @inroof)ner: bod^ reiche ba§ f)in, meinte ein frauäöfifd^er
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Siplottiat, ,,für baä @(üd ber fönigüdjen ganiilic". Son ber

9täuminig ^4^reuf3enö war bemnad) nid^t bie 9iebe. 23ielnie^r

fud^te 5iapoIeon, toäf^renb er betn ^avtn ^reu^en gu erleid^tern

üerf)ie^, biefeä gu bem von il)m tjeraünfd^ten 3lbfc^hi^ ju brängen,

inbem er bie 5lriegöfteuer auf 108 3}iiIIionen ^^ranfen l^erabfe^te,

aber bei ber Ueberlaftung üon Domänen für 50 SDiidionen

befiarrte, bagegen fid) mit ben gucrft geforberten brei ?^-eftiingen

al§> ^fänbern begnügen, auc^ bie 33efa^ung betrii^tlid; rebugieren

roottte. S)er Slntrag, ber fo oiet nad)IieB, l)atte üiel ^^er=

Iodenbe§. 3lber beö i^önigä 9täte roaren einig barin, ba^ man

Domänen nid)t weggeben bürfe. 2luc^ ©d)ön urteilte fo, empfaljt

aber, bie ^erabfe^ung ber Jlriegsfteuer um bie ipälfte burd)

weitere Sanbabtretung ^u erfaufen, für bie er ben rec^töelbifc^en

S;ei[ oon a}2agbeburg unb ©tüde ©djleftenö in 2üiäfi($t nal)m.

9lur fo, meinte er, werbe ber 5^rebit beö ©taateö erf)alten, ha^:>

SSertrauen beö Sßotfeö geftärft unb bie 3tufbringung ber übrigen

9}tiIIionen ermijgtid^t werben. 3" ^^^ Slbtretung aber wollte

er bie 3wft""wung beö ä>oIfeö burd; ein^uberufenbe Dtepräfen-

tauten cinfjolen. konnte ber ©ebanfe einer 9^epräfentatiüüer=

faffung ungtüdlidjer eingefüljrt werben? ©d)ien eö nid)t, atö

fottte bem ilönig ein ^wöcftänbniö abgenötigt werben, ju bem

er fonft nic^t ju beftimmen war? ®er übte ©inbrud l)at lange

nad^gewirft, unb mancher fpätere ?8organg wirb oon t)ier auö

gu erflären fein. 9)lit S^ted^t würbe bagegen geltenb gemadjt,

baJB, wenn ber Ä^önig unb fein ^an^x> bem Staate aUeö opfere,

baö ©teilte üon ber 9ktion erwartet werben bürfe. ©ebe man

einen Xüi oon Sanb unb Seuten i)in, um ben anberen ä" er=

leichtern, fo t)ernid)te man ha^ S^ertrauen jur 9?egierung. 3u=

bem t)eifee, baö ©ebiet beö ©taateö nod) weiter üerminbern,

auf feine 9teorganifation oer^ic^ten.

1)oä) ergaben biefe Beratungen einen neuen ©ntwurf gur

Tilgung ber 5lriegöfd)ulb. ^^on ben 101 älHUionen, bie man
nod^ fdjulben wottte, foHten 51 in guten, nac^ brei 3}ionaten

fälligen Söed^feln gejatiü, bie übrigen in (anbfd^aftlid^en Obli--

gationen Ijinterlegt werben, für bereu ©inlöfung binnen ^atjreö:

frift (Stettin, Küftrin unb ©logau alö ^$fänber bienen follten,

um jeboc^ entfprec^enb bem ^^ortgangc ber 3öbf»ng fuccefftue
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geräumt 311 raerben. Sonft joüte ha^ Sanb jwifc^en @l6e iinb

Ober binnen sroanjig, Sdjiefien binnen breijsig nnb bie ^ro^

üinsen groifdjen 2Seid)fel nnb Ober binnen üier^ig S^agen nac^

ber 9ktifi!ation geränmt werben. So ber 160 000 granjofen

«ntlebigt, bie feitfier anf ^reu^enä Soften lebten, nnb nur nod^

bie auf 6200 ällann nonnierte 33efa|ung ber brei geftungen

3u unterijalten oerpflidjtet, boffte man bie ^riegöfdjnlb in einem

;3a^re absujal^Ien. S)ie 3uüerfid;t fteigerte ber in jenen S^agen

(7. ©egember) erfolgte enblidje 2lbf($lu§ beö 33ertrage§ wegen

ber ©rengen ber 9iepnbti! ®an5ig. Senn nun gingen bie ^^^ran^

^^ofen über bie äBeidjfel 5urüd, unb anä) in biefem 2;eil Oft=

unb äBeftprenfeens fet)rte bie Orbnnng wieber. 2lm 15. ^a-

uuar 1808 nal)m ber 5!önig in Slönigäberg 3lufent(jQ(t. 9)Jan

I)ielt bie S^age ber Offupation für ge5nl)(t, fobalb ^rinsäöit=

{)elm fid^ in ^ariä feiner 2lufträge entlebigt 'f^ahm würbe.

2lber g(ei(^ bie erfte Unterrebung mit bem ^aifer (8. ^q=

nuar 1808 ) ftimmte be§ ^^rin^^en 3wüerfid;t beträc^tlid^ fierab.

^uö 9]apoIeonö Sf^eben fpradjen SJtiistrauen unb ^o^ gegen

'13reu§en, baö fic^ bo($ nur feinen 3Serpf(i($tungen entgieljen

rooHe unb i()n ni3tige, gemaffnet ju bleiben. ®aä 33ünbniö

Iet)nte er ah q(ö roertloö hti ber ©djwäcöe ^$reu6en§, (Srft

a(ö ber ^ring, einen fdion §u aJlemet in ber (Stille gefaxten

(5ntf($Iu§ auäfübrenb, fic^ erbot, atö ©eifel in granfreid) §u

bleiben, fagte er menigftenö bie Grroagung ber gemachten SSor?

fc^Iöge p. (Sine Slntmort erfolgte nid)t. Ser ^rinj fafj, ba^

od)idfal ^^reuBenö Ijing oon gaftoren ah, bie feiner ©inrairfung

entrüdt blieben. ®enn uergeblid^ brang ber ^av, nadjbcm er

aEe in Silfit gegebenen Si'fancn erfüllt nnb mit ©nglanb unb

©c^raeben gebrochen ^atte, auf bie 33ermirfli^ung an^ beö il)m

'-Berljeifeenen. 3Japoleon b^tte injroifc^en ben J^ampf gegen

(^nglanb auc^ in ^-l^ortugal unb Spanien aufgenommen. ^'or=

tugal mar bereits (^Wooember 1807) olfupiert. ®ie ©rliebung

(Spaniens banb feine i^räfte bort. Um fo mel)r moHte er feine

(Stellung in $reuf3en beljaupten : fie erfd)roerte bem 3aren bie

^enu^ung feiner augenblicflic^en l^erlegen^eit unb bot, oerfud^te

er fie bennod), bie Operationöbafiä p feiner Seraältigung. (So

famen ^:|3rin3 äöill)clm unb ber ©efanbte 0. 33roc!^aufen nid)t
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ooriüärtä. (Sine ruffif($e Sürgldjaft für bie (Srfüüung her

^reuBen auferlegten 3Servf(ic[;tungen, raie fie früfjer angeregt,

irar nun au§gefcf)Ioffen. 3"^ew ^^ barauf beftanb, bie finanziellen

fragen müßten erlebigt fein, ef)e man bie potitifdjen erörtere,

oerquidte ber ."i^aifer bie 3"^i'"ft ^reu^enö immer enger mit

feinen fonftigen ©ntmürfen. ^reu^en werbe geräumt raerben,

erüärte er (Januar 1808) mit Segug auf 9IeuBerungen im

englif($en Parlamente, wenn in Sonbon ber allgemeine ^xkhc

angenommen, bie meggefülrte bänifd^e ?^Iotte fierauägegeben

unb Sc^roeben bem ^ontinentalfijftem beigetreten fei. Unb al^

^^rin^ SBilJielm, aufeer fi($ über bie ^aä)xiä)Un von ber 2tuö;

raubung ^reu^enä, enblid) (23. gebruar) eine neue lubienj

bur^fe^te, befam er ^u {)ören, ben Silfiter ^rieben mit ^reuBen

bebinge ber mit 9tuBlanb: nod) aber f)alte biefeä bie Sonau;

fürftentümer befe^t unb IjaU mit ber 2:ür!ei nidjt ^rieben ge=

madit; baoon unb oon ber ©eftattung ber allgemeinen 2ln=

getegen^eiten fiänge bie ^iäumung ^reu^enö ah. ^einlid) fei

beffen Sage freilidj: ridjtig regiert aber rocrbe eä fi(^ fd^nell

erlf)oten; üor allem muffe eö nidjt metir al§> 40 000 9JJann unter

Söaffen Ijoben.

Um fo bringenber warb man oon J^önigöberg am um bie

©unft beö 5?aiferö. ©elbft il)m ju fdimeid^eln, l)klt (Stein in

biefer 9lot nid;t unter feiner SBürbe. Sie begonnene 9teor=

ganifation cor feinen Eingriffen gu fd^ü|en, riet er, möge man

fie für eine 9]a($al)mung feiner ©taatöfd^bpfung ausgeben.

®0(^ mu^te er oon ^umbolbt oernel^men (ßnbe gebruar), eä

fei bem i^aifer ganj gleid^gültig, ob man babei feinen ^tzm

folge; auä) an einem Sünbniö unb ^ilfätruppen, felbft am

(gintritt ^reu^enä in ben 9^^einbunb liege it)m nid;t§ : er roünfc^e

nur, alles in bet ©c^roebe ju laffen unb feine brolienbe Stellung

;^u betjaupten. ®er 33orfd5lag ©teinö, ben ^aifer ober feine

(55emal)lin su ^aten beö 5linbe§ ju bitten, ba§ bie Königin

unter bem fersen trug, fi^eint nid)t roeiter erörtert ju fein.

Sann meinte ^rinj 2Bill)elm ben guten @inbrud, ben er auf

ben ^aifer gemad^t — biefer rüljmte an il)m Siebenäroürbig^

feit, (äeift, Jlenntniffe, oornel^me ©efinnung unb intereffierte

ftc^ für ben auf i^m liegenben ©chatten ber S($raermut —

,
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poUtif(^ ücrroerten 511 fönnen, tDenn er alä 5lriegämini[ter fein

3)Jii3trauen cjegen ben @eift bcr preufeifdjen älrtnee befd^raidjtigte

unb fo beren Sieorganifation bedte. Sem ü'öniq, mar feine

3ugenb unb Unerfa^renfjcit bebenflid). 2iudj fdjien bergleid;en

unnötig, ba injroifdjen ein 2I6foinmen mit Saru gelungen mar.

©tein fetbft mar ba^u nad; 33erlin geeilt. Sie fpanifc^en

Sßirren nötigten ^Japoleon, ben ^av^n bei guter Saune ju er;

galten: er üer^iefe il)m bie S^iäumung ^reu^enä unb befal)!

Saru, milbere ©aiten oufjujielien. Sa§ erflärt ©teinö @r:

folg. 2lm 9. 9}Mr5 raurbe ein ^ßertragöentraurf unterjei^net,

ber im roefentlidjen ben preufeifc^en SSorfdilägen üom 2. Se:

jember (©. 454) entfpradj. Surdj Slbfc^reibung ber feit bem

12. ^uü 1807 einbeljattenen ©taatöeinfünfte, ber geleifteten

'itbf(^lagQ5al)lungen unb 9iaturalliefcrungen rebujierte er bie

^riegöfc^ulb auf 101 3}2ilIionen ^^^anfen, bie in bar, Sßec^feln

unb ^fanbbriefen ju 5al)len raaren. 33iä jur ßinlöfung ber

'^jfanbbriefe foüten Stettin, ilüftrin unb ©logau von im ganjen

l)öc^ften§ 9000 gransofen befe^t bleiben. 3Bar baö erfte

drittel erlegt, foüte ©logau, nad^ bem jraeiten J^üftrin ge^

räumt werben, übrigens bie gro§e 2(rmee ^sreufeen binnen brei^ig

^agen nad) ber Sfiatififation üerlaffen. Siefer SBertrag mar

ein großer ©rfolg ^^reufeenä. Sie nötigen 'Barmittel liefen

fid) bef(^affen. 3^1 ^ 9)iilIionen, bie uorljanben maren, lieferte

bie 2(uägabe üon ^fanbbriefen auf bie Somänen, meiere —
atterbingö erft mittels einer SfJeform beö lanbf($aftlid)en S?rebit=

mefens, mit ber in Dftpreuf3en ber 3lnfang gemadjt mürbe —
hk Sfiitterfd^aften garantierten, 71 9}üllionen g-ranfen. Sa
5ßer^anblungen über eine älnlei^e mit bem Slurfürften ^^riebrid)

SBill)etm von Reffen erfolglos blieben, rceil er feine ^erfteüung

verbürgt ^aben moHte, rechnete man für ben 9teft auf auS:

länbifd)e 2lnleil)en. 2lber ber 3]ertrag blieb unratifijiert, benn

er pafete nic^t mel)r in bie politifd^en ^Kombinationen 9Japoleons.

Sie Spannung jmifd^en ilim unb bem Qaxtn wuö)§>. 3Hit

©c^raeben um ginnlanb im ."i^riege unb jur See oon (Sng=

lanb bebrol)t, weigerte biefer um fo me^r bie 9iäumung ber

Sonaufürftentümer, als bie Offupation bes ilirdienftaates unb

Spaniens ?^ranfreic^S Uebermad)t furd^tbar fteigerte. Sd^on
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rechnete ber datier mit ber SJJögUdjfeit eines ruffifdien Krieges

unb eriüog bie Söaffmtng ber 2:^ürfei. Unter foldjen Umftänben

brang ^ring 2BiIt)eIm oergeMid) auf bie Seftätigung ber ^on=

t)ention oom 9. a}Jär5, inbem er 5uglei(^ ^^reufeenä S^eifna^me

an bem Slriege gegen ©nglanb in Stnöfidjt ftefite. Siie dläü-

iiiung ^reu^enä fani für Diapoleon je^t uotlenbö nic^t in

grage, ba er im 33efiö ber Oberlinie anä) Oefterreic^ bebrofite,

baö bie fpanifdjen ä^orgänge fielier()aft erregten, ©eine ^al=

tung gegen ^^reu^en rourbe feinbfetiger. Qn ^^aijonne überlief er

bie biöljer fequeflrierten 30 3)iiIIionen S^tjaler, bie ber preufeifi^e

(Staat unb feine milben (Stiftungen, roie äBitmentaffen u. f. ro.,

in bem ^ersogtum SBarfc^au auöfteljen Ijatten, burd) einen 5öer;

trag rom 10. Wai für 20 9)?iIIionen grauten bem ^önig ?5^rieb=

rid; 9tuguft oon ©ac^fen. Um biefelbe ^dt rourbe ber bem

^rin5en 3Bill)elm beigegebene ©etieime Segationärat Se 9tour

auögeroiefen, raobl megen freimütiger 2leufeerungen, bie er müub=

lid^ ober brieflich getljau ^atte. ^n 33ranbenburg erljob Sarn

unerhörte gorberungen für ein Sager oon 25 000 ä'lann bei

SBerUn unb erregte baburc^ eine Erbitterung bei beu ©täuben,

bie ©tein oergeblic^ ju befc^tt)i($tigen fu(^te. 2tn ber 5!on=

üentiou üom 9. DJMrj, bie ber 5!aifer felbft ,^unäd)ft aU rool)l

üuneljmbar bejeic^net Ijatte, fe^te man nun in ^ariö alles

9-)iöglid)e aus. 3ftefrimiuationen unb Sroljuugen mürben mieber

übli(^. ®a^ bie märfif(^en ©täube ®aruä ^^orberung ah-

teljnten, galt für eine uou ber Sitegierung begünftigte SBiber^:

fe^ücöfeit. @el)e ba§ fo fort, befam '^^riuj äöüljelm ^u l)ören,

fo muffe ber 5^aifer beu 3:^itfiter griebeu als fiinfällig anfet)en.

33on neuem brang bie preuf5ifd)e 9iegierung in beu 3^1*^"^ ^^^

bie Seftätigung ber Honoention einzutreten. 33ei bem (Sauge

ber Singe in ©panien, meinte fie, merbe 9tapoIeon alleö t)er=

meiben, raaä fein 33er^ältniö ju 3ftuBlanb trüben fönnte. Qu

Petersburg aber leugnete mau ba§ 3]ort}anbenfein einer ©pau=

uung mit granfreidj : mau möge in Königsberg ja uidjt bamit

red;neu. 3^/ ^^^ S)(^^ fd;ieu im %(xUz beS Krieges smifc^en

Oefterreid) unb 3^raufrei($ ju biefem fteben ^u roolleu. Sei

feiner 3iifötnmeufunft mit 9iapoIeon, tröftete er, werbe aud^

bie preuf3if<$e ?^rage geregelt roerbeu, unb empfabt mic früfjer
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aiifridjtige SSerföljiiunß mit granfreidj. 3}iuf3te ba ^^^reiificn

nid)t beu 33erfudj mad^en, bei Oefterreic^ *oilfe gu fiuben?

©ein 33er!)nltniö §u biefcm raar feit 1807 fe{)r fü^l. 9lun

aber Ijatten bie fpauifd^en Greiguijfe anä) in äßien ben 3JJännern

311 @inf(u§ oer^otfen, bie ben SJZoment sunt 5lampf mit ^ran!--

reid; für gefommen J)ielten. 9iafd) uerfdjärfte fic^ ber @egen=

fa^ 3U biefem. Um fo roidjtiger mürbe für 9tapoleon bie

Stellung in $ren§en. 9hir münfdjte Oefterreidj 311 miffen, maö

eö oon biefem gu erwarten f)abe, ob e§ 3. S3. bie fc^Iefifc^en

^veftungen ben granjofen öffnen roerbe, S)ie 3lntmort raurbe

abgelel)nt: $u folc^en Eröffnungen ftelje man nid)t intim genug.

3](6er man fa^te bod; anä) in Königsberg bie Ijier auftaud^enbe

9)ZögIid)!eit nun fi^ärfer inö 2tuge. Oberftleutnant (Braf ©ö^en

follte in ©djiefien auf jeben gaE ^Vorbereitungen treffen, ^lod)

naf)m man freili(^ an, Skpoteon roerbe ie|t ha§> in ^^reujgen

fteljenbe iQeer frei gu madjen roünfi^en unb bafier erneuten

ßrbietungen ©epr geben. (Sef(^a!) baä aber nidjt, fo er=

öffnete bie europäifdje Sage einem oerpeifetten 2tppe(I an bie

äßaffen je^t 2luöfi(^t auf ©rfolg. Söelc^e 0efat)r man babei

lief, mar augenfäüig. 3(ber auc^ ber anbere SBeg bot folc^e.

i\onnte 9iapo(eon bie angebotene ^eereöfolge (©. 453) nidjt

nuerft gegen Oefterreid^ »erlangen?

@ä galt eine grof^e (5ntf(^eibung. Saf? fie für bie

(ir^ebung ausfallen tonnte, erfüllte all bie mit ©ntfe^en,

bie feit 6teinä Berufung l)atten jurüdfteljen muffen, aber

burd^ il)re 3Serbinbungen am §ofe immer no(^ oon ©influ§

maren. ®ie ^öfli^o'»/ ^ödri^ unb 23ei;me erljoben il)re roar=

nenbe (Stimme, ©ie uerlangten bie Gntfernung ©teinö unb

©(^arnl)orftö : ber 3Serbad)t gegen bief e mad^e 9lapoleon fo un*

uerföl^nlid). 'änä) ba^ ^arbenberg, bamalö in Silfit, mit ber

DJegierung in 5lserbinbung ftel)e, erbittere iljn. ^^fti^oro erbot

fid; 3ur Uebcrnalime bes Sluäroärtigen, um $reuf5en mit 9k-

poleon 3U üerfölinen. ^max mieö ber S^önig fo plumpe 3Ser=

fu(^e, il)n ju beeinfluffen, mit ruljiger @ntfdjiebenl)eit gurüd:

aber ha'^] fie gemad)t mürben, mar ein böfeö ^^icl^^"- 2Bas

jefet mifslang, fonnte ein anbermal glüden.

Sleufterft fritifd) mufUe ^vreuf5ens Sage roerben, roenn ber
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öfterre{djif($=fran3Öftfd)e 5lrieg auöbradj, efie eö über bie 3tu§:

fütjnmg be§ Silfiter g'riebenä firfj mit ^ranfreid) geeinigt latte.

3luf Oefterreic^ö ©eite gu treten, brofite bei beö Qav^n Haltung

fieberen Untergang. 9kntralität fonnte Skpoleon nii^t ^nlaffen.

3a, nad) Steufsernngen 511 ^rinj SßiUjelm beabfidjtigte er,

$reu§en bie ^ottung eineö ^eere§ überf)aupt gu oerbieten. Sann
roar bie mi(itnrifd)e 9ieorganifation nnmöglid) unb jebe 2luö=

fi^t für bie 3iifn"ft ba^in. 3lbracnben lief] fid) ba§, inbem

man bie 3lrmee üorläufig g^ranfreic^ gnr SSerfügung [teilte, ^n

biefem 8inn empfahl (13. Mai) felbft ©d^arn^orft ein Sünb=

niö mit 9?apoleon, fo fe^r ba§, gumal in einem Eriege gegen

Oefterrei(^, ba§ ©efütjl empören möge. @ö foßte nnr gemiffe

äu^erfte ©efa^ren befd^roören, meljr Sd^ein a(ö äßirftid^feit fein.

3(ef)nli^ badete and^ (Stein: bem 3«"!»^^ ber Sage muffe man

fi(^ beugen, aber in ber 9iation ben Unmitten rege balten über

bie 2tb^ängig!eit oon übermütigen j^remben, fie mit bem ©e^

banfen ber ©elbftljülfe unb ber 2lufOpferung oon Seben unb

©igentum uertraut machen unb für bie Snf^i-'^ß'ftion vorbereiten

unb fc^ulen. ©teile man granfreic^ ^ilfötruppen, fei barauf

gu fe^en, ba§ biefe fid^ im entfdjeibenben 2tugenblid mit ben

Oefterreidjern uerbinben fönnten, — roie 3)orf nad^malö mit

ben iRuffen.

®emgemä^ erbot fid^ ^reu^en burc^ ^rinj 2BilI)elm, granf=

reid^ 40 000 9)iann 3U [teilen, bereu gefamte 3tu§rüftung ifim

ai\§) feinen öon ben ^^ran^ofen offupierten SOiagaginen ju liefern

mar. ®oc^ burften [ie nur in S)eutfd^lanb oermenbet werben

unb Ratten im g^aHe beä Krieges mit Oefterreic^ bie f(^lefifd^e

©renge gu becfen. S)afür follte ^^ranfreict) auf bie *ilriegöfteuer

ganj ober teilroeife oerjid^ten unb ^reufeen lange 3ol)liing§-

friften geraäljren unb namentlid) bie eingebogenen öffentlid)en

unb prtoaten ©eiber f)erau§geben. 2öürbe 9kpoleon auf biefer

'&a^i§) überljaupt unterl)anbetn? SSermeigerte er baä, fo mar

er jum Stuin ^reu^enö entfdjioffen, unb biefem blieb nur ber

SSersroeiflungöfampf, 9}iit biefer 9}Iöglid^feit red^neten «Sd^arn--

l^orft unb ©neifenau, unb ©tein fd)rieb am 15. 3luguft bem

j^ürften aöittgenftein, bie 2lble|nung ber preui3ifc^en 3lnträge

laffe feine 2Bal)t unb e§ gelte bann auf baö im grü^jaljr 1807



HI. Unter bem 3io^"92 ber Dffupation. 461

©eptonte (©. 417) prüiJsufommen. ©(^arn^orft entraarf hc-

reitö ben ^(an für bie ^Cooperation mit ben Oefterreid;ern auf

ber einen, ben jroifdjen Gmö unb 3Befer tanbenben ©nglänbern

auf ber anberen ©eite unb mit bem 33olfäaufftanb in SÖtittel^

beutfdjtanb. Sie oon il^m empfoI)lene geljeime 2{nfnüpfung

mit Oefterreid) Iet)nte ber JCönig nod) ah, mit ©nglanb rourbe

fie eingeleitet.

Sa machte ber 33ertuft «Spaniens burd) bie ^Kapitulation

üon 33aijlen (24. ^uli) SfJapoleon ben Slrieg gegen Oefterreid^

unmögli(^. Sie ^Befreiung ^^ortugalö buri^ bie ©ngtänber

manbelte bie Sage ooüenbö. Ser X^ronroedifel in £onftanti=

nopel, ber ben ruffifdj^türfifd^en j^rieben unb fogar ben 9tulB=

lanbö mit ®ng(anb in 2luäfid)t [teilte, bebrol^te bie gunbamente

feiner 2BeIt^errfd;aft. ©ie gu fidjern, galt eö ben ^avm nod)

einmal an fid^ ^u fetten. ^i'Ö^^i'^) "i^t '^^^ (ginlabung nac^

(Srfurt liefs er 2tnfang 2tugu[t an it)n bie ßrflärung gelangen,

er rooüe ^^reufeen bie befürwortete (Srteidjterung gemäljren. ^n

^ariä aber legte ©tjampagni; bem ^rinjen ^iBiltielm unb 23rod=

fiaufen einen 33ertrag§entraurf cor, ber ni^tä berart entf)ielt,

roo^l aber ^^reu6en mir!U(^ t)orfd)rieb, fein ^eer nid)t über

40 000 a}iann ju bringen. 9iatürlic§ weigerte ber ^rinj ein

3ugeftänbni§, baä $reuf3enö ^wfunft preisgab. @ä abgufaufen,

fd)ien and) i^m ein 33ünbnis mit ^^ranfreid;, ja ber Eintritt

in ben 9i[)einbunb fein gu t)ol)er ^reiö. Sod) fteigerte baö

nur W franjöfifd^en 3infprüd)e. 91m 19. 2tuguft übermittelte

6l)ampagnr) einen neuen SSertragöentmurf. ßr erljöl)te bie gu

5al)tenbe ©umme roiebcr auf 154 9)ii(Iionen unb rechnete bie

einbeljaltenen ©taatöeinfünfte fo menig ah, mie bie geleifteten

älbfd)lagö3al)lungen unb bie Lieferungen, ©ie follte tcilä in

bar unb äBed)feIn gegaljlt werben, mooon monatlid) 6 a}JiIIionen

eiuäulöfen roaren, teils in '>)3fanbbriefen, bie binnen anbcrtljalb

^aliren gurüdgefauft fein mufUen. Ser 33aijonner 9iaub

mürbe nidjt 5urüdgegeben, rooljl aber foUten bie preufeifc^en

©taatseinnal)men bis gur Unterseidinung an granfreid) faden.

Sreifeig Silage naä) ber 9^atififation moüten bie granjofen

^^reufecn räumen, nur in ©logau, .JCüftrin unb ©tettin im

gangen bis 5U 1(> 000 5Dhnn lafjen. Sl^ar bie .*pälfte ber ."iCriegS:
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f^ulb öegaljlt, erfolgte bie Siüdgabe von ©logau. 9)JiIitär=

ftrofsen fieberten ben grangofen ben 3Beg üon 9)?agbeburg nad)

©togau, naä) ©arf;)"en, ©c^raebifd^^^ommern unb Sansig. S)q§

preuBifdje ^eer burfte bie näd)ften gefjn .^atjre nidjt mefjr alö

42 000 3)Janii äcüjlen, rooüon tni g^aUe eines .^riegeä mit

Defterreid^ 16 000 Tlaim 9]apo(eon ^eereöfolge ju leiftcn

f)Qtten.

®afe pc^ftens von bei* roieber erptjten ^rieg§fd§ulb etroaö

abgel^anbelt werben fönne, mar Uax: 112, int äu§erften ^aüe

120 3)fiIIionen raoüten ^ring SSiltielm unb 33rodI)aufen ^n-

geftefien. Gpmpagnij beftanb auf 140 unb probugierte bei

einer 33efpred)ung barüber ptötilic^ jenen 33rief ©teinä an gürft

2Bittgenftein nom 15. 2lugu[t (©. 460). 3Bo^I nid)t ganj ol^ne

3utf;un ber t)eimifd)en geinbe beö 9Jiinifterä mar er burd) bie

tlnbebad)tfamfeit beö Ueberbringerö in Berlin aufgefangen.

Siefer ^n^UdjenfaH uerfc^Iimmerte ^ren^enö Sage furchtbar.

33efannte man fid) gu feinem S^ptt/ fo ftoii>5 ^^cin nor bem

^ampf um baö ®afein, ofjue baft eine von ben Sebingungen

erfüllt mar, bie einen glüdüc^en Stnögang ermi^glic^ten. 5öer;

leugnete man itjn, fo mufete man jebe irgenb üerlangte 33iirg;

f(^aft bes 9Bo{)Iüerl)aItenö geben, unb ©teinö (Stellung mar

ferner 6ebrot)t. ^m crften %a\lc mar beö ^rin^^en 9Bi(^e(m

j^reil^eit gefäl^rbet : eine fo foftbare ©eifel mürbe 9?apo(eon fid)

niä)t entgctien (äffen. Unb mo (jatte ^rcufsen, menn eö bie

^onuention ablehnte, §ilfe ju ()offen? Ser Qav rüftete fid)

jur Steife nad) Erfurt, ^n Oefterreid) Jiatte ber 5lriegöcifer

mefentlid) abgeflaut, feit man faf), Süifstanb ftanb ju granf=

reid) unb biefeö bet)iett feine furd)tbare ©teöung in $reu§en.

SSergeblidj eröffnete ein ©miffär beö ©rafen &'6^tn in ^ffiien

Sluöfid^t auf fofortigen 3(nfd)IuB ^reuf3enö. Of)ne 5!enntni§

baoon, menn anä) angemiefen feine 3itÖßft'''"'5''ifiß meiter ju

machen, uoll gurd)t oor ben mi3glid)en folgen eineö üerfrül)ten

33ru($ä mit ?^ranfrei(^ unb ©orge für bie (Sid^erpit feiner

^^erfon, unter5eid)nete ^ring 2BitpIm am 8. ©cptember ben @nt=

murf famt einem nad)trägüd) eingefügten 9IrtifeI, nad) bem ber

^önig alle auä tcn abgetretenen ^rouinjen ©ebürtigen bc§

®ienfteä entliefe. ®aö mar auf ©tein gemünzt. 3tn bemfetben
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^age üeröffentlic^te ber 3)?oiüteur bcffen 33rief, um ,,bie ®en=

fungöart beä preu§i|d^en 3}i{n{fteriuTnö" ju fenn^eidjuen.

Ser ©inbrucE in Köuicjöbercj war nieberf(^metternb. ®Qfe

3ltei-anber von 9^apoIeon üöHig umftridt fei, ^atte man bei

feinem ^efudje auf ber Surc^reife naä) ©rfiirt gefefjen. ®ie

3eit 3ur (Srljebimg gegen ?vi^anfreid) fei nod) nidjt gefommen,

anttüortetc er auf Steiuä 9}iaf)uung, ben siüedlofen llrieg gegen

©d^roeben unb bie XüxUi aufzugeben unb fid) mit Oefterreic^

unb ^4>reuf3en ^ur 33efreiung (Suropaö ^u oerbinben. 3^i^ S"9=

famfeit ma!)nenb, oerfprad) er sroar auf ftrifte 33eobad^tung

be§ Sitfiter g'riebenä ju bringen, alfo eine ©rieidjterung ber

^onüention uom 8. (September auösutoirfen, riet aber, fie ;^u=:

näc^ft 3U ratifizieren. 9?un mar aber ber ^önig mit feinen

Diäten barin einig, ba§ biefe ^Serpflidjtungen ju erfüllen un^

mögtid^ fei, unb fträubte fid^ ^nfööen gu geben, bie er bo(^

nidjt einliefen fonnte. 3Iberma(§ fd)eint ba ©i^ön geraten ^u

f)aben, lieber nodj eine ^^roüin5 — ©d^lefien — ju opfern.

(Stein miberfprad;. ©o foHte fdiliefeUd^ bie 9iatififation nid)t

üoUjogen, aber and) nic^t bireft uermeigert, fonbern mit §ilfe

beä Qaxen hmä) @o(^, ber nun ftatt 6teinö mit ^^rinj 2Bi(=

fielm nac^ Grfurt ging, iierfud)t werben, eine 9Ienberung bcö

9.^ertrage§ auösuroirfen. ^m legten äiugenblid aber entfdjtofe

fi($ ber Honig anber§. 0()ne ©teinö SBiffcn wieö er ©ol^ am
29. ©eptember bod) gur 9ktifi!ation an. SBie baö fam, ift

nic^t ftar. Seftimmenb mar voo^l bie rcai^fenbe (Sorge oor

ben ?^otgen beö ©teinfdjen SBriefeö. 9lid)t büfter genug fonnten

beö 9}2inifterä ©egner biefe anomalen. 3tber mcljr ai^ um bie

©unft beö frangöfifdjen Haiferö 'mar es if)nen babei um ben

(Sturg (Steinä gu tl^un. Siefer wiberfprad^ ber 9ktififation

ni(^t: er ^atte fie bem i^ijnig an()eimgcftcllt, ha ein anberer

^luäroeg faum blieb. Safs man bie geffeln im erften günftigen

31ugenblid gerrifs, mar ein felbftoerftänblidjer 3]orbeI)aIt, modjte

ber ."Rijuig aud) $8ebenfen bagegen fiabeu. Sie ^u bef(^mid)tigen,

bemerfte (Stein, er bebiene fid) bann bodj nur einer Sift gegen

33crrud)tt)eit unb ©eraalttljätigfeit, unb eä fei boc^ nic^t 9ia;

poteon allein ertaubt, an bie ©teUe beö 9^ed)tö Söiüfür, ber

äBafirfjeit ßüge ^u fetjcn.
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3u ben üerföl)nl{d^en Sieben, bie ^rins SßiU)etm beim

2(bfd;ieb in ^^ariä ju l)ören befommeu fiatte, ftimmte ber 2:on

freitid^ nid;t, ber in Erfurt gegen @oI^ angefc^Iagen rourbe.

5ßor Oefterreid^ fidler, beö nocf;mal§ umftridten 3^^^^^^ geroiB/

fonnte 9iapoleon ^reu^en nac^ Saune treten unb brücfen. ^n
tüollberec^neter 2Bieber^o(ung beö gn 2;i(fit geübten ^of)ne§

(B. 422), benQ($rid)tigte er erft beim 2tbf(^ieb ben !^axm, i^m

feine greunbfdiaft ju beraeifen, fe^e er bie preufsifc^e 3af)twng

um 20 3)iiQionen f}erab; baö 3li\i)zve foUte @ol^ in Berlin

mit ®aru ücreinbaren, Umgef)enb erflärte ätiejanber, er tiabe

fein 3»tereffe an bem 3trtifel beö S^ilfiter ?^rieben§, n)ona(j^,

faUö ^annouer franjöfifd) mürbe, ^reuf3en eine £ompenfation

auf bem linfen (Stbufer er()alten follte (©. 423), 3lu^erbem

aber ranrbe ber ©rta^ üon 20 9Jiiüionen tl)atfädjti(^ auf bie

^älfte rebujiert burd) bie üon ®aru auf beö 5?aiferö $8efel)(

0o(| aufgeäroungene Seftimmung, baJB bie ^Kontribution biö

äu ooUftänbiger Stb^aljlung mit üier ^rojent üerjinft merben

muffe — mas gerabe 10 9Jiißionen au§mad)te. dlaä) biefer

am 6. 9?ouember unteräeidjneten ilonoention ga^Ite ^reu^en oon

hm 120 SJiiHionen ?^ranfen 50 in 3Bed}feIn ber erften preu=

^ifd^en S!aufmann§f)äufer unb 70 in ^fanbbriefen, unb löfte

bat)on monatüd) 4 SlJiHionen ein, fo ba§ bie gan§e (Summe

in äroeieinlialb ^öf)^^!^ getilgt mar. S)ie granjofen räumten

ba§ Sanb jroijdjen 3Beid;feI unb Dber U§> §um 22. Slooember,

groifd)en Ober unb ©(be bie 5um 5. Sejember.

(SoId)en 5lserpf(id;tungen tonnte ^^reufsen nur genügen,

menn aße feine probuftiuen unb fittlid^en Gräfte jur t)öc^ften

Seiftung§fäl)igfeit gefteigert mürben. Sie ©eroäfir bafür aber

lag aüein in bem ©xjftem unb ber ^erfon Steint. 9]un mar

beffen ©tellung erfd)üttert, aber fie mar, rcenn auc^ mobi-

fisiert, hoä) nodj Ijaltbar, menn aüe 33eteiligten baju felbftlo^

mithalfen. Statt beffen mirüen mie bie gransofenfreunbe unb

feine poUtifd^en unb perfönlid^en (Segner aud) ef)rHd)e ^^atrioten,

bie mit xi)m baöfelbe Qid erftrebten, auf feine 33efeitigung, um
bie ©efaljren absumenben, bie er fjeraufbefc^rooren (jaben foHte.

§ier entfprang au(^ beö ^önigö ©egenfa^ ju i^m.

2)ie ^onoention oom 8. September ^atte Stein ju beftätigen
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anfieimgegeben (S. 463) unter bem felbftuerftänbtidjen $8or=

belialt, fie ju jerreiBen, raenu fie in Grfurt in($t annel)mbar

geftaltet rourbe. 3lIIeö roar bnrauf uorbereitet. Qn ^^reu§en

iinb Sd)Iefien, in ber Wiaxt unb 'l>ommern gärte eö. S)ie ab:

getretenen ^roüinjen erraarteten ba§ 36i<^ß" 3»^ (Srljebung.

S)ie beften Sliänner ber reorgantfierten 2(rmee brannten, beren

junge ^raft jnr Sett)ätigung 3u entfeffetn. Soyen empfahl

t)urd) bie Berufung einer ^Botföcertretung alle fd;hminiernben

Gräfte sum ^ampf für ^önig unb ä^aterlanb §u raeden. 'äud)

(Stein f)ielt e§ für geboten, bie Slation mit ber Sage befannt

SU tnad^en: benn je nad)beni man ben 53ertrag erfüllen ober

bredjeii rooüe, nel)me man ifjr (Eigentum ober iJ)r @ut unb

^tut in 3lnfprud). (gr IieJ3 ©üüern (<S. 446) einen 3Uifruf

an bie Seutfdien entioerfen. Ser ^önig oerroeigerte bie Untere

f(^rift. 2)od) erlaubte er bie ä>eröffentlid)ung eines 3^itungös

artifelö, ber unter ^inraeiö auf baö jur ©rneuung beö ©taateö

biQ()er ©efdjcljene bie ^^ringipien barlegtc, nad) benen audj

meiterljin üerfaljren werben follte, um „ber 9}tad)t beö 33orur=

teils unb ber ©eroofm^eit gum 2;ro^ gum äBoIjl bes gemein:

famen beutfc^en 33aterlanbeö unb ber Sßelt au^ ben 3ßi^fiöi^iingen

biefer brangfalooHen ^^\t einen Staat neu erblül)en ju laffen,

beffen lebenbigeä ^rinjip, bie mufterl^afte Sied^tlidjfeit, nur §u

bem l)öd)ften Sebauern ber 9Jienfd)[)eit mit il)m untergel)en

mürbe".

S)aä flang bereits roie ein politifdjes ^eftament. ^atte

©tein gemeint, über «Spanien raerbe Slapoleon iljn uergeffen,

fo Ijotte er nid)t mit feinen preuf3ifd)en ^einben geredjnet. ^ßoll

patriotifd^er 33eängftigungen fteflten biefe fein ^^serbleiben im

3tmte bar als ^reufsenä ^Serberben. ^}Jiand)e glaubten bas roirf=

tid), anbere tliaten menigftens fo, weil fein (Sturg ilinen ä^or^

teil üer^ief3, wie ^Ütenftein unb 9Jagler, bie unter iljm nid)t

bie geljoffte yioHe fpielten unb in bem ebemaligen 9}iinifter

V. ^l^of3 fd)on ben 9Jac§folger in 33ercitfd)aft Ijatten. Slnf @ol^

l^atten in (S-rfurt 'JJapolcons iJrofiungen Ginbrud gemad)t. @r

riet (Stein, burdj feinen SfJüdtritt h^n 301^11 bes Imperators

ju entwaffnen. $ßon aüen (Seiten (eifteten bie falben, ^yaulen

unb ?^eigen ^^orfdjub San Stein üon ben ^^^atrioten nun
^rul}, *4-*vcuBii^e ©cjc^idjte. III. 30
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um fo inef)i' tjcfeiert unb in ©ebidjten, 5Ibreffen unb anbereiii

met)r nlö ber ^ort beö 3>aterlanbeö (jeprtefen raurbe, Uef3 fid)

bei bem in bergteic^en empfinb(idjen 5li3nig gegen i^n benu^en.

Sie Sittfdjrift, bie eine grofje ^Inja^I angefef3ener Beamter,

@utöbe[it3er unb 33ürgcr in .Königsberg unb 9Jad)bQrfrf)Qft um
feine ^^claffung im 2(mtc an ben ^önig rid^tete, galt als 33e;

ftätigung bes am ^ofe umlanfenben 2öortes, ©tein fei ein

guter 3)iinifter beä S^otfeö, aber nid)t beö J^önigö. Sa§ mad^te

um fo meljr (Sinbrud, als ber ^önig im affer 3(nerfennung bcr

rl^erbienfte ©teins fid) bod) burd) bie geroaltige ^erfönlid}!eit

beö it)m von ben 93erl)ättniffen aufgenötigten 9)?inifter§ unbe:=

l;aglidj gebrüdt fül)lte.

®af3 er in ber ©teüung eines leitenben 9}hnifterö nid)t

bleiben fönne, mar (Stein ftar. Um aber ben ^^^ortgang bes

Sieformroerfeö ^u fidjern, badjte er, auf ©runb beö am 28. Of^

tober bem i\önig oorgelegten '^Uaneö jur Organifation ber

oberften ©taatöbeljörben oljue Ülmt in ben otaatörat berufen,

ineiter mirfen ju Eönnen. 3(ber gerabe biefem ^I?unfte, für

il)n bem midjtigften, ftimmte ber ^önig nidjt bei. 3)ie ^ad)^

murbc bis jur 9tüdfef)r bes ^ax^n unb @oll3' aus (Srfurt oer=

tagt, .öätte eS beffen beburft, wenn ber ^önig auf 6teinö

3Sorfdilag eingel)en moffte? 9ludj bie i^onigin manbte fid) üon

Stein ab. 33on Sc^roäd)cn mar aud) fie nid)t frei: biefe roufste

mit ^ilfe ber Oberl)ofmeifterin ©räfin 3?o§, bereu 3i»nner ber

Sammelpla(5 affer ."Rlätfdjer unb ^intriganten mar, i)kgler

gefd)idt 5U benutsen. 3tuf ber 5Hüdreifc uon (Srfurt lub ber

3ar bas fönigti($e ^aar nad^ Petersburg ein. 3Sie l)ätW biefe

5lusfid)t bie ilönigin nid)t toden foffeu? ^l)r ©emal)l batte

'^^ebenfen, teils finan^ieffe, teils politifd)e. Stein fürd)tcte oor

affem ben (ginfluB, ben ber intime 3?er!el)r mit bem ^axtn auf

bes 5lönigö Steffung ^u ben Patrioten i)ahtn fonnte : er miber-

riet bie Steife. Taö empfanb bie Königin bitter.

So fd)loffen fid) bie Stein feinblid)en Streife. 3lud) auf

ben J^önig gemannen ik ©influf^. 9llö il)m Stein eine ^ro=

flamation uorlegte, roeld)e bie für bie SL^ermaltung beö Staateö

in 3"fi"U"t maf3gebenben großen (s3efid)töpun!te entmidelte,

weigerte er bie llnterfdirift, blieb babei aud), als fie it)m am
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6. D^ouember ueränbert üorgetegt lourbe. ®arauf erfiot (Stein

am 7. 3^oüember feine ©nttaffung. ^a^u fd^ien i()n ber 9kd)=

britd anf^nforbern, mit bem ber ivönig gegenüber feinem 3Bnnfd),

i^n im 3tmte jn bcl)Qlten, bie bem entgegenfte()enben ;Qinber=

niffe betonte. Stein fa^, ber ilompf beö ©emeinen unb Sc^mai^cn

mit bem SBefferen foßte nnn erft redjt entbrennen. <3d^mcr

lüurbe bem Slönig ber tSntfc^Iu^. Xa^n tarn bie (Sorge nm
ben ©rfatj. 33alb fjier, balb ba ertjolte er iiä) 9tatä. Sind)

öarbenberg ging er barum an, aU er anf ber Dieife nod^ ber

a}Jarf Slönigöberg berüljrte. 9tnf ber SanbftraBe trafen er unb

bie Königin (11. 'Jtooember) mit if;m ^ufammen. %nd) er fpracf)

ftc^ für Steinä 9iüdtritt an§, befonberä wegen ber angeblid)

fonfpirotorifi^en 3trt, in ber er bie $8o(fäerf)ebnng uorbereitet

Ijaben foilte. Gr mitterte barin reoolutionären ©eift, ber ani^

jum 9}Ufebrauc^ ber neuen ^nftitutionen füfiren fönne. ©erabe

ba§ Ieud)tete bem Slönig fef)r ein. Unb fjier (ag bie größte

@efa()r. Sem ^erfonenraed)fel einen 3Sed)fel beö Sijftemä folgen

3u (äffen, mar bie 2(bfid)t ber Seute, bie burd; i^re klagen

über (Steinö gefä^rlidjeö treiben bie 3^ran5ofen!ned)te unb

9?f)einbunböfreunbe ^u immer neuen (Srgüffen gegen i()n proüo=

gierten unb barauö bann bem ilbnig feine (gnttaffung alö ein

©ebot ber ©elbfterf)altung bebujierten. 3lber bie oon Stein ge^

legten ^unbaiuente ber neuen Orbnung preiö^ugeben, mar ber

MniQ bodj nidjt geroillt. Sie mürben nod; ooüenbä in Sid)er:

^eit gebracht. 3Som VI 9ioüember ift bie Stäbteorbnnng

(S. 440), oom 24. ha^ 2)efret über bie ueränberte 23erfaffung

ber oberften ^Sermaltungöbe^örben (S. 448) batiert, 3lber an

bemfelben Xage erljielt Stein aud) bie erbetene ®nt(affung.

©emife mar ber .^önig uon ifirer 'Jlotroenbigfeit überjeugt.

Seren Sdjein t)atte ba§ ^uffini^ißiiwirfen ber Gegner Steinö

mit ben ?^ran5ofenfreunben glüdüd) erzeugt. 2Baö er praf=

tifc^ an Stein uertor, mürbigte ^riebrid) 3SiIf)elm uoQaut.

3lber für feine bofjen fittüd)en ^beale fiatte er fein 33erftänb=

niö. Seine S^erftanbeöfütjle blieb nnerraärmt uon jeneö gHi^

^enbem (Snti)ufiaömuö. 2ßie aütn grofe angelegten l)Jaturen

empfanb er and) Stein gegenüber erft red^t, roaö ifjm felbft

fef)(te. 3lu^ beunruf)igte beö 3}iinifterö ^^onfequens, bie auf
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weitere Steuerungen briingte, feinen am 33eftef)enben pngenben

(Sinn. 2ln§ ßerj ging if)nt bemnad; bie Trennung ni(^t. Qöä))t

bejeidjnenb aber für ben äöanbel ber ©timmung in ben intimen

^offreifen ift e§, ha'B oon einem Sebauern über bQ§ 2tu§fdjeiben

Steint oon feiten ber Königin nidjtö uerlautet. (Sie fc^eint

fein 3Sotum gegen bie Petersburger Steife nidjt üerfd^merjt ju

l^aben. 3a, biefe§ mirfte no($ roeiter nacä^. 3"^ ginans«

minifter, augenbtidüc^ bem tüid;tigften ^^often, empfahl Stein

2;f)Cobor ü. Scöön, gmeifeltoä ben baju geeignetften 3)lQnn, befien

ibeater Sinn unb Gnt()ufiaömu§ erwarten liefen, ba§ er audi

auf bie 3Sermaltung im Sinne Steint mirfen werbe. Sa§

33emu§tfein baüon mar eö, raaö ben trefflidjen, aber von (Sitel=

feit nidjt freien 3JJann \iä) aügu fe£)r at§ ben ©eifteöerben

Steinä gerieren Iie§. (gr riet biefem, er möge fid) oon feinen

9)2itarbeitern üerabfd^ieben burd^ eine Darlegung ber oon it)m

befolgten unb fcrnerl)in ^u befotgenben ^rinjipien. ©tein be=

auftragte it)n mit bem Gntmurf baju (24. Slouember), feljnte

bann aber bie Unter§eid)nung ah. ©rft am 3)torgen feiner

2Ibreife (5. Sejember) ooflsog er fie. ®ie ^enffdjrift blieb

bamalö baö @e{)eimniö eines fleinen Slreifes. 33efannt rourbe

fie erft 1817. Sann überreidjte <S($ön fie 1840 griebridj Sßil=

Ijelm IV. gteid)fam als 9iegierung6programm, inbem er fie —
im 3Biberfpruc^ mit if)rem Urfprung i^re Sebeutung übertreibenb

— als „^^oIitifc^es 3:eftament Steins" beäei(^nete.

<5abe es — fo füljrt <Sä)bn im Sinne Steins, aber mit

ftarfer inbioibueller giirbung barin aus — gegolten, ben 3ioie=

fpalt innerl)alb bes 33olfes auf^u^eben, ben ^ampf ber Stäube

gu beenben, jebem eingelnen bie freie ooHe Entfaltung feiner

Gräfte 3U ermöglid^en unb bas 'Bolt mit opferfreubiger Siebe

3u S^önig unb SSaterlanb gu erfüllen, fo fei bagu oiet gefdjelien

burd) bie 51ufl)ebung ber ©rbuntertl)änig!eit, bie Befreiung bes

©runbeigentums, bie @eroerbefreil)eit unb bie Stäbteorbnung.

9lo(^ aber erübrige bie 3luf^ebung ber gutst)errli(^en ^olisei

unb ber ^satrimonialgerid)tsbarfeit, bie 9ieuorbnung bes ©e=

finbemefens unb bie Ginfülirung einer 3ktionalrepräfentation.

@rft wenn fie erfolgt feien, werbe bie ftänbifdje 3lbfonberung

bes 31bcls aufgel)oben, bie allgemeine 3ßel)rpflid)t eiiigefüljrt.
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bie iRetjetumj ber Iänblid;en Sienfte ongebafjnt, ber reügiöfe

©inn burc^ einen tüchtigen geiftlic^en Stanb gehoben unb eine

^ugenbbilbung eingeführt werben, bie jebeä eble £c6enäprinäi;>

anrege nnb nä{)re, alle (Sinfeitigfeit aber öernieibe unb burcl;

bie Pflege ber Siebe ^u ©ott, J^önig unb SSaterlanb baö ^eran=

roac^fen eineö pf)ijfifc^ nnb moralifd^ fräftigen ©efc^Iec^tä unb

bamit eine belfere 3w^w"ft oerbürge. äSer, roenn auc^ iit

33oIlmad;t eines ©tein, fo fprad), roar freiü(^ in biefem Stugen^

hiid 3um 3}hnifter in ^rennen nic^t geeignet. 3tuc^ färben-

berg roar gegen ©d^ön: Stltenftein raurbe jum f^-inanjininifter

berufen.

2lm 5. Sejember reifte ©tein öon Slönigöberg nad^ 33ertin

ab, baö bie ^^ranjofen enblid^ am 3. üerlaffen fiatten. 3lm

10. rücften bie erften preu§ifd)en Xruppen unter Ma\ov v. ©d^ili

ein. 2tm 16. unteräeid^nete S^apoleon in 9Jiabrib, wo er am
5. eingebogen mar, ba^ 6bi!t, bur($ ha§, le nomme ©tein ge=

ächtet unb bie Alonfiöfation feiner ©üter oerfügt rourbe. (So

überbra^te nad) 33erlin 3(nfang 3«"wat 1809 ber neue fran?

5öfif(^e ©efanbte ©t. 9}iarfan, pgleii^ mit ber (grflärung, baß

©teinö 3Serb(eiben im Sanbe ifjm ben fofortigen 2lbbru(^ ber

biplomatifdjen 33e5ie^ungen jur '^flic^t mac^e. ^n ber 3iad)t

Dom 5. gum 6. Januar reifte ©tein in bie SSerbannung : über

©dilefien begab er fic^ nad^ 33öt)men.

SJiit meieren ©efü^Ien er pon ^reußen gefi^ieben fein

mag? 2ßir fönnen eö nur auö bem fd)lie§en, raaä er nad^mals

in betreff ber ©teClung ^^^reufeenä in unb p ®eutfd)Ianb be=

urteilt unb beabfii^tigt f)at. gür ben ©taat ber beutfc^en ^n-

funft tjat er eö nic^t gef)alten, bie Hegemonie in Seutfd^Ianb

i{)m nic^t äugebad)t. §atte er je einen ©tauben berart gef)egt

:

er t)at it)n grünblic^ unb für alle ^üt aufgegeben. 2)ie ^Rc-

gierung, bie 'Beamten, ba^ ^oit Ratten it;n tief enttäufd^t. Unb

roaä in ^reufeen roeitertiin gefd)a(), fonnte it)n in biefer un=

günftigen 3JJeinung nur beftärfen.
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trübere 3t'^ten Ijat ^reu§en nie erlebt, alö bie Qnbert=

Ijalb ^al)re ]\a<^ ©teinö Stüdtritt. Qtii @efüf)t ber road^fenben

Kraft jutn greit^eitöfampf entjd)Ioffen, fal) ba§ $ßoH fic^ oon

ber Stegiening im ©tidj gelaufen, biirfte bie Slrinee .ben großen

älioment ni(^t beiluden. 9tie ift bie 3tnl)nnglidj!eit beö preu=

fjifi^en isolfeö an fein Königöljauö auf eine l)ärtere ^robe ge=

fteHt lüorbeu. 9Bie mani^er tapfere roanbte fid^ üon biefem ah,

um unter frembem Banner gegen ben 5:ijraunen ^u fed)ten. ©o
ganj f)atte aud) ber Slönig bie ^^^ülihmg mit feinem 33oIfe t)er=

loren, ba§ er an SJieberlegung ber 5lrone badjte.

3um ^^inansminifter mar auf ^arbeubergö @mpfe()lung

aittenftein ernannt. X>aö innere übernahm ©raf 3llej:anber

p ®ol)na=©d;Iobitten. 3Hfti(^minifter mürbe 33ei;me. ®aö 2luö=

märtige be{)ielt @ol^. hinter biefen 9)?ännern ftanben (Steint

I)öfif(^e unb altablige ©egner, bie mit bem 9Jiinifter auc^ fein

©ijftem befeitigt ju fe()en getjofft tjatten. Saö gefd;al) nun

^roar nidit: bie biöljer burd)gefül)rten 9ieformen fonnten nid^t

rüdgängig gemadjt merben. 9lber ein ©ttüftanb trat ein, oiel=

leidit roeniger auö böfem SSillen aU am Uuüermogen ber (ei=

tenben SJiänner. 3lm jmei ©ebicte blieben baoon aufgenommen.

Sd^arn^orft arbeitete weiter an ber SSerjüngung ber 3lrmee,

bie üermbge beö 5^rümperfi)ftem§ (<B. 445) tro^ ber Kouüention

vom 8. (September unb ber äBad)famfeit ©t. a)iarfanö auä)

mu\uxi)ä) rafd^ roud^ö, unb im SItinifterium beä ^ii^ci-n forgte

alö Seiter ber 3lbteilung für i^ultuä unb Unterricht SBil^etm

u. ^umbolbt (geb. 22. ^uni 1767, geft. 8. Ipril 1835) für

bie S3ilbung beö l^eranmad^fenben ©efd^Iec^tö. ®ie 3.^o(föfd^ute

mürbe auf ^seftalojjiö Setiren gegrüubet. Sie fjö^eren «Sd^ulen
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rcrbanfteii Süuern (©. 446 ) nciieö GrbliUjen. ^muBoIbt felOft

na[)m M) ber Uniuerfitäten an : Mönit^öberg luurbc reorgnni;

fiert, ^ranffurt uor uöUigem iHn-faü c]cfd)ü^t iiiib bie @rün=

buiu3 Der Serliiier ^odjfdjulc yorbercilet, bic bcr a)cittel|.nintt

mcrben foütc für t>a^ Q,d\iiQ^ imb fitttidje Sebcii ber Station.

Sonft Ijerrfdjtc ©tiüftanb. Sem Sciniflerium Solana;

3tltenftein fel)lteii bic großen ©efid^tCipiinfte, patriotifc^e Xl^aU

frnft unb nioraIifd)cr Mut. 2)abei fonnte '^reufeen mir bei

äufeerfter 3(nipaniuing aller ilräfte jcineit 23erpflidjtungen gegen

granfreid) genügen, änmal — löie 1806 — ber 9iüdtritt Steinö

feinen 5lrebit im 3InQlanbe fdjroer gefdjäbigt I)attc. Sefricbigte

«§ f^ranfreid) nid)t, fo mar fein (Sdjidfal of)nc ben 9indt)alt

irgenb meldjeö SJertragcs in bie äBiÜfür Sia^ioleonö gegeben.

33erfd)limmert ernente fidj 1809 bie peinooHe Sage uon 1808.

)lBie bama(§ ber fpanifdje 5(nfftanb, bot je^t bie Grf)e[ning

Oefterreidjö bie 3Jiöglidjtcit eines erfotgreidjcn greideitöfampfeö.

konnte, burfte man iljn magen?

33ei bem 33efud)e in ^^^eterebnrg (<S. 466) — 9?euiat)r 1809

— Ijatte baö föniglidjc ^^'aar fid) t)on bem ;^aren mieber be=

letjren laffcn muffen, nnr etjrtidie i^ingabc an Siapoleon nnb

fein ©t)ftem fönne ^reufsenö 3"^»"ft fidjern. S^ro^bem I)ie(t

man es in Äönigöberg beim 3hiöbrnd) beö ."Rriegeö für möglid;,

ben ^axtn jnm 3tnf($lnf^ an Cefterreid) ^n gewinnen, fai) aber

balb, ba^ er eljer für granfrcic^ eintreten nnb jebenfattö,

erflärte man ]iä) gegen biefeö, in OftprcnfuMi cinrüden merbc.

®od) äroeifctte man an feiner '^eftänbigfcit nnb marb in ßng=

lanb nm äßaffen nnb Öelb nnb (Senbnng eineö i^eereö nad) ber

(Stbe. ßifrigft mnrbe an ber 5lriegöbereitfd)aft ber 2(rmec ge=

arbeitet. Sie 3«I)tungen an ?vranfrcid) ftellte man ein. Selbft

ber üble äJerlanf beö öfterreidjifdjcn ßinfaüö in ii.-5aijern min;

berte bie 5lampflnft nid)t. ©ine allgemeine 3SoIf§erfjebung fc^ien

fidler, fobalb ^'renften I)anbelte. Scr 3tnfd)(ag u. i^attö, eines

einftigcn prcnjsifdjen Offi^^ierö, anf SJJagbebnrg mif3(ang j^raar.

2lber in .Reffen ftanb Oberft v. Sornberg mit 3a()(reid)en @e=

noffen gnm Soöfi^Iagen bereit. a.^on Berlin tjer mollte iljm

a)Jajor ü. ®d)iU feine ^nfaren ;infüt)ren. 33eibe Unternefimen

fdjeiterten. Safj ber 9.öm% Bd)\li nidjt raie einen 33riganten
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befiaubette, foiibcrn feine 33eioäItigung graiijofeu itnb ^äneii

überlief, beroieö in Dkpoleonö 2Iugen fein ®inüer[tänbni§ mit

bem unbebadjteii i^elben. ^ie 33tuturteile, benen bie beteiligten

oerfielen, fteigerten bie atlgenteine Erbitterung, ^agu tarn bie

grofee 33otf(^aft von Stfpern unb (Solingen, bem sroeiten fieg;

reirf;en 2tufftanb ber 2;iro(er unb ba§ ©rfdjeinen g^riebrii^ SSil^

fielmö üon 33rQunfd)meig:DeIö mit feiner fc^maräen ©d)or in

©od^fen. Ser 2l?oment ber allgemeinen ßrfjebnng fdjien ge=

fommen.

Sringenb aber üe§ ber Qav in i^önigäberg üor jeber Ueber=

eilung roarnen. 9iic^t einmal bie 3"fo9^ 9^^^ ^^^ ^preu^en,

roenu eö fid) Cefterreid^ anfc^Iöffe, roenigftenä nidjt mit ilrieg

3u überäief)en. 2)ann rüdte (gräf^ersog g^erbinanb, ber SBar-

fdjau befe^t I;atte, bi§ nad^ 2:f)orn cor, in ber Hoffnung,

^reuJBen raerbe ifim bie ^anb reidjen. ^an fannte in 9Bien

bie Stimmung beä 33oI!e§ unb ber 2lrmee unb l)ielt eö für

mbglid), bafs Jßlüc^er unb anbere 33efe^(öl}aber auf eigene @e=

fa{)r banbetten. ^^lanten bocb in ©c^lefien etlid;e böb^re Offi=

giere bie Ueberrumpelung ber grangofen in ©logau. ®a nötigte

baö ©rfcbeinen eineö ruffif^en ^eereö im 3Barfd)aufd)en ben

@rä()eräog 5um ^Riidjug nat^ ©aüsien. ^e'^ß^foüö I)atte 9?a^

poteon ©runb, ^^reufeen äu mißtrauen, '^m irrte er, menn

er bie 9^egierung an folc^en Plänen beteiligt raäbute. Qbr

bereiteten biefe bie fcbmerfte 33erlegenl)eit. Sie Haltung dln^-

lanbö unb ber 9JJangel jeber 33ürgfc^aft für Oefterreid^ä 2tuö-

l)arren roiberrieten ben ©d^ritt, ben ber ä^olföroille »erlangte.

5Da§ er oerraeigert rourbe, madite biefen immer ftürmifdjer anf=

wogen, ^eben 3^ag fonnte fein SXuäbrud) ben i^onflüt mit

granfreid) berbeifübren. Ser ^önig befanb fid) in peinli($fter

Sage. aSäl;renb er üon DIapoteon bei erfter (SJelegentjeit oollenbö

um Sanb unb Seute gebracht su werben fürdjten mufete, lief

er üietteid)t bie gteicbe ©efafir, menn er fi($ bem g=reit;eitöbrange

feinem ^oiU§> bauernb raiberfe^te. 3{ie mar er fo ^offnungö^

loa gemefen. (5r backte baran, ber Slrone ju entfagen. Unb

ätjnlic^ gebrodjen mar bie Königin: nur um ibrcr .«Rinber miHen

mürbe fie ben SSerluft ber 5lrone bebauert l^aben
; fonft mar fie

fid) längft berouf^t, burcb ^ie füri^terlid^e ^olitif uon ?^reunb
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unb geinb gan5 auf i(jren inneren 2Bert befd^ränft ju fein.

3tber uietteirfjt brof)te nodj Sdjiimmereä. 2)er ^of wav nidjt

naä) ;öerUn äuriicfgefefjrt, am ©orge oor einem ©eroattftreid)

gegen bie fönigüd)en ^erfonen: jeben ^ag fonnten fie von

9)iagbeburg ober von Stettin au^^ burd; bie g^ransofen anf=

gefjo ben roerben.

Unb babei rechnete man in 3Bicn auf ben 2lnfcb(u§ ^^reufeenä

unb fuc^te i{)n ju bef(^(eunigen, inbem man eä fompromittierte.

3ludj gab bie c^altung beö ilönigsberger c^ofeö ein geroiffeö

^ec^t ba3u. Uebergeugt, 9iuJB(anb roerbe gegen Oefterreid) bod)

nur einen ©c^einfrieg führen, nai)m er eine friegerifdje ^al^

tung an, namentlicb auf bie 3Iac^rid;t von 3lfpern. ©d^on er=

fd)ien ber öfterreidjifd)e Oberft ©teigentefi^, bie nötigen mili=

tcirifdjen 33erabrebungen ju treffen. ®er i^onig unb bie i^bnigin

t)ielten mit if)ren ©ympatbien für Oefterreid^ nic^t jurüd.

©teigentefd) forgte bafür, ba§ baä ^ur Ä'enntniö ber ^ranjofen

fam, unb St. 3)Jarfan l)ult ben 5?rieg mit ^reu^en für un^

oermeiblid^, fobalb iHufelanb fid^ oon granfreid; trennte ober

Oefterreid) ein neuer ©rfotg befd^ieben mar. Slber aud^ o(jne

einen foldjen, atö bie Oefterreid^er, bei äöagram (6. '^nü) ge=

fd^tagen, nad) a)}ä!)ren mid)en unb 5U 3"<^ini einen 2öaffenftiH=

ftanb fdiloffen, fi^idte ber J^önig ben Waiov oon bem ilnefebed

an ^aifer ^^ranj, um baö Sünbniö abgufd) (iefeen. ®od) waren

bie geforberten 3iM"ögen nid)t 3U erlangen: unter bem (SinbrudE

ber franjöfifc^en ©rfotge in Spanien unb beö 3}ii6lingenö ber

engtifc^en Sanbung in ^otlanb f(^lo§ Oefterreid^ üielmetjr am
14. Oftober ju 2I?ien ?^rieben.

9^un »erlangte 3iapoteon oon ^reufeen Stei^enfd^aft für

bie bemiefene Unsuoerläffigfeit. 3tuf ^^ürfprac^e 3llej.-anberö

mar faum 5U rechnen, (gr batte '^^reufeenä !riegerifd)e 3?eigungen

entfdjieben gemifjbilligt; bie Sd^tad^t bei äöagram tjatte feine

3tn^äng(id)feit an ^ranfreid^ befeftigt, unb er ernannte 9iapoIeon

baö 9Ied)t ju, für bie i^altung, bie ber ."RiJnig roäbrenb be§

Krieges anjunebmen für angemeffen erachtet, @enugtl;uung unb

Sic^erfjeit für bie 3"^^""!^ 3« forbern. ©rober unb brot)enber

atö je lautete 'Jiapoleonö Sprad^e gegen ben nad^ ^ariä ge;

fanbten Oberft .trufemarf. 2Jiit fd^neibenbem ^o^n geißelte er
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^5reu§ens 3tt"^i^^^'tigfeit. Gr üerlongte Sotiöfaftion für bie

gegen <Bd)iÜ beroiefene <3d)n3ädie : bie non Hjm uerfiängten 2^obeä=

urteile t)ätten preufsifd^erfeits ergeljeu müjieu ; aiidj tjätte man

loijaleriöeije i()m ein ^ilföcorpö gegen Defterreid) anbieten niüfjen.

^aB fieftücq unb nid)t 5^alfreut^ ^ommanbant üon Berlin fei,

nannte er eine ^erausforberung. 2(ber ^Nreu^en befinbe fid)

dm\ in einem ,3iifioii'^c bcr 2)e§organifation. Sann fam bie

^riegäf^ulb ^ur Sprad;e. S^ain man öelb 5U 9iüftnngen, muffe

man it)n au($ beäat)Ien !önnen. 9)hifie man fparen, fo fönne

man bie 3(rmee auf 6000 g^tann rebujieren. ^m Slotfaü werbe

er fid) burd) eine neue Cffupation bejaljU madjen, für bie er

bas Grfc^einen oon 60 000 Tlann bei 9)Jagbc&urg in 3{u§nd)t

fteHte. 3tn(^ merbe er Berlin befe^en, menn ni(^t ber Slönig

balb fefbft bortbin !ämc. Seiber maren aüe biefe S^orroürfe

infofern begrünbet, alö ^^reußen bie burd) bie ilonuentionen

üom 8. September unb 6. S^ooember 1808 übernommenen 58er-

pftid^tungen tf)atfäd)Iid) nid)t erfüllt Ijatte.

Unb baran mar aüerbingö, menn anc^ in einem anberen

(Sinne, alö i|n 9(apoIeon bem SBorte beilegte, bie S)e§organi=

fation beä Staates fdjulb. Senn auf eine fo(($e tief ber ^lu

ftanb ^inau§, ber feit bem D^üdtritt Steinö in ^sreufjen tjerrfd)te.

Sie ©efe^e, bie jur Surd)fübrung ber biöljerigen 9ieformen

nötig maren, ergingen nid^t. Sie D^cuorbnung ber ä^erroaltung,

beren Sid)ernng Steins tet'ite Sorge gemefen mar, tl)at feinen

Sdjritt Dormärtö. Sie g-inanjen gerieten in beiüofe ä>erroirrung.

Sie ©rfüdung ber pefuniären ^Serpflidjtungen gegen granfreidi

mar balb nnmi^glid). Saö aber bot 9JapoIeon bie iQanbf;abe,

um ^'reufeen uollcnbä ju bemütigcn, weiter ju oerfteinern unb

fdjlieBÜd^ üieüeid^t 5U üernidjten. Samalö fdjiug ^iiebubr üor,

ber ^önig möge bie Kontribution abfaufen, inbem er feine

Krone einem ftänbigen Sribut oon 10 9)iinionen granfen jäfir^

lidj untermarf. 3(nbere moüten ftatt beffcn Slogan unb im

g^otfad auc^ bie anberen Oberfeftungen fc^teifen. 3Iber fc^on

erflärte St. 3)tarfan, menn ^reuf^en nidjt saljlc, muffe es eine

^^rooinj abtreten. Unb mie foütc man jablen? 93on 68 9)cit=

lioncn, bie bis 5um 8. 9)Jär5 1810 batten erlegt fein foüen,

waren bis jum 1. Januar nur 23^2 bejal^lt. Sie aufgelaufenen
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3mfen Ijotten bie Sd)ulb kreitö auf 127 SOtiüionen gefteigert.

i^ier 9k($Iafs 511 cnnirfen, erioieä man [idj bem 2:ijrannen in

anbcren il^iiigcii bieuftbefliffeu. 33ro(f()auien, ben jener einen

9)iini[ter ntd;t beö 5\önig§, fonbern (Sd;ill§ gefdjolten fjatte,

rourbe ttu§ ^^ariä abberufen. ®aö ©leidie gefi^at) ^^indenftein

in äiUen. Sdjarnborftö (Entfernung au^ bem ^riegöminifteriuni

rourbe erroogen. ^iud) fefjrtc ber ^önig 'Ä^eibnad^ten 1809

nadj 33erlin jurüd, obgleid) er fid^ ber ©efafjren bes bortigen

3lufentI)aUö bcmufjt luar. (grreid)t aber mürbe bnrd) aU baö

uic^tö. Saö mieberljolt erbetene i^ünbniö mürbe für unbiö^

futierbar erklärt, fo lange nid)t bie ^riegöfd;ulb bejatilt fei,

im DJotfall burd) neue Sanbabtretungen. ©ine fotdie moüte

9iapoIeon. 'iind) ha^ älUnifterium Sotjna^Stltenflein mufste feinen

anberen Sluömeg. Qu einer Senffdjrift com 12. Wäx^ if)at e^i

bem ^önig bar, um jeben ^^reiö muffe enblid) ,,ein üöllig

reines Ssertiältniö" 5U gran!reidj bergcfteüt raerben; and) ju

(Sadjfen unh bem ^er§ogtum 2Barfd)au feien gute Sesieljungen

unentbel)rli(^. 2;e§f)alb fei eine S^erritorialceffion erroägen^mert

unb 5U üerantmorten. Sod) gelte eö fd^neß ab5ufd)ne§en, ba=

mit man nidjt genötigt roerbe, md)v abzutreten, alö bie ©d^ulb

betrage. D()ne eö gu nennen, l^atten bie Ferren Sd)Iefien im

2luge. "'^^reuf3en foüte bie iQälfte beö \i)m gebliebenen ©ebietee

barangeben, um burd) i(;re ä>erbinbung mit oad)fen unb bem

burd) hcn äßiener ^rieben um 2000 Duabratmeilen oergröfeerten

2Barfd)au einen es in meitem Sogen umfaffenben Staat uon

5000 Ouabratmeilen bilben gu laffen! G§ foüte Diapoleon

anbieten, maö er fonft nur burdj einen Mrieg gegen Sluf^Ianb

erlangen fonnte.

©inen 9Ift ber (Selbftoernid)tung muteten bem Slönige feine

9täte äu. 2)ie ^Seöorganifation führte 5U poIitifd)er ®emoraIi=

fation. ®aä öffnete bem Stönig bie lUugen. ©ine äbnlid)e

^rifiä erfolgte mie einft in Ofterobe (©. 404). griebrid) 2Bil=

f)elm5 Straft lag in ber 9iegatiue: bei bem fteten ^'iitnfet an

fid^ felbft baö föute ju fd;affen unuermögcnb, mar er unbeug=

fam, mo es Untieil ju tiinbern galt, ©r t)anbelte babei roeniger

auö poUtifdjer ©infic^t aU unter bem ^mpulö eineö ftarfen

moralifdjcn @efiU)Iö. So oiel er bem ibn oerfotgenben feinb;



476 Sec^fteä Suc^. Grniebrtgung unb SBiebergcburt.

Iid)en oc^icffat 311 opfern kreit war: eö Qah eine ©renje, bie

fönigüc^er Stolj unb fönigü(^eö ~-^sfti(^tgefüf)( ii)n ni(^t über:

fc^reiten ließen. SBoä i(;m je^t zugemutet raurbe, mar un-

föniglic^e ®eI6ftaufgabe. Unb ^ätte ber .flletnftaat, ber bann

3ur 3Serforgung ber ^ofjensodern übrig b(ieb, irgenb eine &(-

roäfir beö 33efte^enä gehabt? ^atte er in tata(ifti[(^er ©rgebung

bie 3lltenftcin, @oI^ u. f. m. geroäbren (äffen: po(itif($en unb

moralifcfien Selbftniorb ju übzn mar er nidjt geioidt. Sie

Königin fd)eint an biefem 6ntfd)hif3 befonberen 3tnteit geljabt

3U ^aben. Ser Oberfammerfierr %nxit äBittgenftein rcieö auf

^arbenberg alö .*gelfer (jin. 2(m 14. SJJärj berief ein (Silbote

biefen narf) Berlin; in einem eigenpnbigen Schreiben bat i(;n

bie Königin um eilige 2(nfunft.

^arbenberg erfc^ien alöbalb. 3^'"^'f)fi prüfte er bie j^inan?;;

läge: 80 älHüionen 2f)a(ern ^affiöen ftanben 122 3JiiIIionen

3lftiöa gegenüber. Ser ©taatäbanferott ließ fic^ alfo oer-

meiben unb granfreid) befriebigen. @o erflärte er \iä) bereit,

bie Seitung ber ^Jtegierung ju übernehmen. 3lber er ftellte,

üorfidjtiger al^ ©tein, 33ebingungen. 3(ltenftein unb Sei;me,

foraie ber intrigante äiisegeneralpoftmeifter 9]ag(er fottten ent^

fernt roerben, alle 3)iinifterien ibm unterfteljen. 3)er ^önig

beiüiHigte beibe§. gaft roiber ©rraarten Ijatte aud; 3iapoIeon

gegen ^arbenberg ni^tä einsuraenben. 3Bar @(^Iefien oon

^$reuf3en freituiüig übertaffen p erhalten nidjt mögü^, roottte

er, beä fpanifdien Krieges toegen in finanzieller 33ebrängniö,

toenigftenö bie preußifdjen 9)?iIIioncn befommen, unb er traute

^arbenberg baö ©efc^id ju, fie aufjubringen. 00 trat biefer

am 6. 3uni fein 2Imt an.

2)er trofttofen Stagnation ber leisten 3ßit folgte ein he-

roegteö, ja übergefc^äftigeä Seben: man fing loieber an gir

hoffen unb gu ftreben. (S(^on biefe moralifdie äöirfung beä

äöec^felä im 3)Zinifierium mar ein ©lücf. ©einer burfte anä)

i^önigin Suife fidj noc§ erfreuen. 1)ie beffere 3^^t felbft aber

fottte fie nid)t mef)r feljen. inmitten ber 33orbereitungen baju

raurbe fie abberufen — ein f(^roerer 33er(uft für hzn ^önig

unb fein ^auä, für Staat unb ^oit. ^\)x &{auhe an bie

3ufunft ^reußene, ben aud) bie fd^roerften ©d^idfa(§fd)Iäge nic^t
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Ijattcii ertöten fönnen, mar bei ber ©tgenart i^reö ©emaljlö

ein 9Jioinent uon f)ol)er moralifdjer unb poHtifd^er SBirffamfeit.

<Sein aöegfntl fotite fd)mer5lid) empfunben raerben, feit bie eble

grau Iiei einem 93efud) in ber ^eimat am 19. i^uli 1810 ju

^ofiengieri^ einer Sungenentgünbung erlag, in itjrer .^raft längft

gebrochen bnrd) ben jetjrenben .Kummer um ^ren^enö (Sd)idfaf

unb bod) aufred)t erfjalten burdj ben (Stauben an baö SBalten

göttti($er ©ered^tigfeit unb ben enblid^en ©ieg beö ©uten unb

9Sat)ren über 33o5[)eit unb Süge.

3(ber auä) it)r raürbe ^arbenbergö Söatten mand)e ßnt=

täufc^ung bereitet ^aben. Gin SJiann von feltenen ©aben, reid^er

©rfa^rung, beftcm SBiden, erftaunlic^er ^trbeitsfraft, größter

geiftiger 33emeg{ic^feit unb geroinnenber @e[(^meibigfeit, ent=

be{)rte biefer bod) beö fittlid)en ©rnfteö eine§ (Stein, ja, mar

nic^t frei üon einer geroiffen Seid^tfertigfeit. 9}iet)r Diplomat

atö SSeriualtungöbeamter, ein 2tnl)änger ber gemöBigten poli-

tif^en 3:tjeorien, bie ha^j bteibenbe Grgebniö ber Sieüolution

barfteüten, tjatte er nidjtä üon bem grof;en, fd)öpferifc^en «Stein.

Mc^t obne ©elbftgefättigfeit unb eiferfüdjtig auf bie 9}k(^t,

erftrebte er eine bureaufratifd)e 3entralifation ber SSermattung,

nid)t eine ben ©runbgebanfen beutfc^er ©efetifdjaftä: unb Staat^;

orbnung entfpredjenbe Selbftüerraaltung. ©ine glänjenbe, in

mand)em Quo^t blenbenbe Grfdjeinung, imponierte er bod; nidit

n3ie Stein. Xvo^ Sorge unb 2trbeit ein teid)ttebiger 6enuf3=

.menfc^, bot er burdj feine perfönlic^en (Sd)n)äc^en ben ©egnern

SÖaffen jum Eingriff and; auf bie non i()m oertretene Sad)e.

5^ie SBicbergeburt '$reuBen§ im öeifte Steinö gu oollenben,

war er nic^t ber 3)iann. 'i^aiu mar er fd^on ju raenig ^reu^c

unb o§ne redjtee ^erftänbniö für baö preuBifdje Söefen. ^[)m

fehlte gegenüber ben 3tnforberungen ber Oiegenroart baö $öer=

ftänbniö für ^reufeenö gefdjidjtlidje 33ebingtt)eit. Gr glaubte

eö bel)anbetn ^u fönnen roie ein neueö (Staat^gebitbe 3iapoIeo=

nifd)er Sdjöpfung, ha^j fid) nad) Xljeorien juredjtfdjueiben lief3.

^reu§ifd^en 2;rabitionen roibcrfprad) fdjon bie aJlac^tfüIIe,

bie ^arbenberg eingeräumt raurbe. S(tä otaatöfauater ^atte

er bie fünf 9)lintfterien unter fic^ ; benen beö ^nnern unb ber

f^inanjen [taub er felbft üor. ^lud) baö Stuömärtige t)ing, tro^
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©ol^' 3Serb(eiben harin, ganj üoii iljm ab. ^ageßen lüoltete

©djarnfjorft an ber Spi(3e beö Älriegötyejenö felOftänbig, inii§te

aber im ©ommer 1811 cor Dflapoleonö roac^fenbem 9}ti§trauen

roeidjen unb würbe bitrd) ©eneral v. ^aU erfe^it. %nä) ber

Sciter ber ^iifüj, ü. .^trd^eifeu (©. 476), blieb alö ?vod)minifter

unabbäiifliger. ©er üon ©tein (geplante ©taatörat trat nidjt

inö Seben. Sie Ober;)räfibenten al§ Gbefö ber ^sroöiuäialuer:

TOattinißen fielen fort. Sie ein,^efnen Sfiegierunoien lunrben

bireft ber 3ßiit^«WcIIe untercjeorbnet, nia§ auf bic Sauer bie

33ebeutung ber alten t)iftorifdö begrünbeten '^sroöinjiatuerbänbe

gefäfjrbete. Sa ber ©taatöfan^ter auä) in bem in ueränberter

©eftalt fortbauernben fönig(id)en Kabinett ben (eitenben ^4^la|

inne Ijatte, mar er tfjatfädjtid) adgebietenb. Sod) oerf)iefe er

gleidb in bem ©rtajj oom 27. Oftober 1810, ber geroifferma^en

fein Programm entmidelte, fomobt für bie ^^rouinjen, mie für

ben ©efamtftaat eine „orbentlid; organifierte" 93olföDertretung.

Sabei tianbelte eö fid) meniger um eine ä^erfaffung, als um
einen fc^önen liberalen @d)ein, um baö Ü>oIf mit ber 33etaftung

äu uerfölinen, bie jur Sedung ber 5lriegöfd)ulb notmenbig mar.

©tue glüdlid)e ^aub bßtte ^arbenberg babei nic^t. a}?it

ben mirtfd)aft(idjen 3]erbältniffen ^^^reu^enö, roelcbe bie iRontinen-

tatfperre zerrüttet batten, wenig uertraut, lief? er \iä) adsufetir

beeinf(uffen burdj bie in .t>fniiioöer unb ben friinfifdjen dürften;

tümern gemai^ten ©rfabmngen unb ha§) 93orbi(b feines 3Setter§

ü. 33ü(om, be§ ginan5minifterö S^önig ^eromeö. (Sr oerlor M)
in gewagte ^^rojefte, bie bei feinen 3}iitarbeitern auf 3Biber=

ftanb fliegen. 9liebubr nafjm beötjalb ben 9lbfd)ieb, unb ©(^iin

(ebnte baö ^-inanjminifterinm ah unb 30g fid) a(ö ^^räfibent

ber titauifdjen 9tegterung nad) ©umbinnen jurüd. '2iud) ©tein,

mit bem »garbenberg, um fid) feiner 3"ftimmung 311 feinen

'Plänen ju oerfidjern, an ber öfterreid)ifd)en ©renje im Qep-

tember {)eim(idj jufammentraf, er^ob 33ebenfen. (i-rfl miebcr;

t)olte Umarbeitung ergab einen ^iJ't^^iaPfö"/ ber einerfeitö eine

allgemeine ©runbfteuer, anbererfeitö üolle ©eroerbefrei^eit unb

baueben .<i\onfumtionö; unb Sui'Uöfteuern in 3(uöfidjt nal)m.

Sediere erregten grof3en Unmitten unb erfutjren mefjrfad) 3Ien=

berungen. )}h\d) fonft fe{)Ite eö nid^t an uerungtüdten 33er:
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fudjen. ©d)IiefeÜd) aber luurbe bod) eine ertrdtjtidje Drbmuuj

gefunben, iDcIdje, obgteid) niemanbem genefim, boc^ bie 2luf;

briiujung ber nötigen 9}iittet ermögttd)te. ^ie 3oJ){nngen an

^ranfreid) unirben anfgenommen. Sodj waren Gnbe 1810

nod) 67 9JiilIionen ^n tilgen, von benen bi§ jum grütjjafjr 1812

bie ^älfte abgetragen ranrbe.

3m Sinne ©teinö roar *Qarbenberg beftrebt, jeber erruer;

benben nnb probnftioen 2;(jätigfeit niöglidjfte ^^reil^eit 5n ge=

roäf)ren. Sa§ ©eroerbe ronrbe ooüenbö uon f)inbernben Sd)ranfen

getöft nnb baniit ber Stäbteorbnnng erft red)t 5n uoder äßir!=

famfeit üerbolfen. 5Die ©efinbeorbnung uom 8. 9?üüember 1810

fiUjrte bie fojiale 9kform weiter, ^n einer anberen 9iid)tnng

t^at baö bie ßnian^ipation ber ^nben (11. iDiärj 1812).

äÖirtfdiaftUd) befreienb roirfte bie oäfntarifation ber geiftlidjen

©üter. 9tber jebe bieier 9]enernngen bradjte Greifen, benen

ber biöfjerige 3iM"tanb jn gnte gefommen raar, 9?ad)tei(e. «Sie

betonte man nm fo mef)r, alö man fjinter ber -Heform nnr bie

3(budjt uermntete, bem Staate größere (Sinnabmen jn f^affen.

®eäbolb ftiefsen namentüd) bie weiteren agrarpoÜtifd^en Ma\r-

nafjmen anf erbitterten äi>iberftanb. 3(nd) nahmen fie tbat[äd)=

Ii(^ in micbtigen Stüden 5U wenig Siüdfidjt anf bie gegebenen

33er^ättniife nnb ignorierten bie in ber ^^srari§ eintretenben

Sdbwierigfeiten. So blieben bonn fc^arfe .\\onf(ifte nic^t anö.

Gegenüber ber fdjeinbaren Segünftignng beö ^ürgertumö

faf) fid) ber 3tbe( bnrdj bie SBirfnngen ber 33anerneman5iyation

wirtfc^aftlidj bebrobt. 9iicbt bto^ ein ^eil feineö 2anbe§, and)

3(rbeitöfrätte, 33ieb nnb ©erätfi^aften, über bie er biöfier üer=

fügt [jatU, entjog fie ifjm. Seine Stenerpriuitegien famen in

SBegfad. Sie Girnnbftener fteüte neue 33e(üftung in ^Inöficbt.

Sie geplante 3üifbebung ber gntQb*-'i^t:ndjen "^volisei nnb ber

'•^^atrimoniafgerid)tQbarfeit broljte weitere .Svürjnngen ber alten

Stanbeöredjte. :L)(nf einer 58erfammtung oon fed^jig burd; bie

i)?egierung ernannten 9f?otab(en, meift 9?ittergutöbeftt^ern, bie

anf 6rnnb beö Gbiftö com 27. Cftober 1810 a(§ angeblidje

DJationatrepräfentation einberufen würbe, fam bie Unjnfrieben;

fieit 3um 3(u§brnd). Saf? .^arbeuberg bie ^auptrebner, ^errn

uon ber 2Rarwi^, ben Sypuö bes märfifcben ^ii^f^rö, nnb ben
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-©rafen ^^indenftein, nad) (Spanbaii fdjidte, luadjte bic <Baä)t

nid)t bejfer, siimal er in einigen fünften nad^gab. <oo f)eif?

ging es par in ber ,,intenrni[lifi$en S^ationaluertretung", bie,

-au^ geiüö[)Iten 3Jiitgliebern deftetienb, im 9lpri( 1812 gur 33e;

ratung über bic lueitere Tilgung ber Mriegäfd^nlb berufen lüurbe,

nid^t ^er. S)od) tarn and) ba fac^lid) nid^tö f^erauö. Ueber

bie Ginfül^rung ber 5l>erntögen§= unb ßinfommenfteuer würben

bie Ferren übcrbaupt nid)t gefragt. ^Ind) ba§ üielberufene

©enbarmerieebüt uom 30. ^uli 1812 erging o^ne fie. 3»"ädöft

beftimmt, ber auf bem Sanbe Iierrfc^enben Unfid)erf)eit burd)

S3ermel)rung ber ^oli^ei abjuljetfen, leitete eö jugleidi nid^t

blo^ bie 2luf()cbung ber gutäberrlidjen '^oliäei ein, fonbern foUte

überbaupt baö Uebergeroic^t bred^en, ha^ einzelne .»Rlaffen uon

(Staatsbürgern burd) ibren (Sinflufe auf bie öffentlidjen ^er=

roaltungen aller 3trt (jatten, unb burd) hzn beä Staates erfe^en.

2)ie (änblii^e Seuölferung foüte von bem grunbbefi^enben 3Ibel

unabt)ängig gemad)t werben, um in um fo größere 2lb(jängigfeit

üon ber attmädjtigen bureaufratifcben 33erroattung ^u kommen.

3)lit bem ©tein)d;en ©ebanfen ber (Selbftoermaltung mar ba

üöHig gebrocben. 3Bäre "öa^ ©enbarmerieebift roirflid; bie Safiö

ber Slreiöfommunaloerfaffung geiuorben, fo bätte ha^ eine ber

franjöfifdjen 3]räfe!teniüirtfd;aft äbnlid)e 3entra(ifation ergeben,

bie aUeö felbftänbige fommunale 2thtn ertötete. ®a§ ber eben

auö ber Unfreit)eit gelöfte Sauer jur ©elbftueriüattung nod)

unfähig mar, ift gemi^. 3tber nic^t bagegen fämpfte ber 2lbel

an : er moßte aud) über ben befreiten 33aueru berrfd^en. Cfjne

redbt in 2Bir!famfeit getreten ^u fein, mürbe baö ©bift 1814

aufge£)oben. 3(ud) fonft mid; bie 9tegierung üor bem 3lbel

prüd unb oerjidjtete auf bie fonfequente ®urd)füf;rung ber in

ben agrarifdjen ©efe^en uerfünbeten ^rinjipien, roaä natürlid;

beren SBirffamfeit fd)roer beeinträd^tigte.

Ueberblidt man bie ^arbenbergjdjc 9ieformt(jätigfeit biö

p ber ©nbe beö ^afireö 1812 eintretenben ilrifis, fo erfd^eint

fie befonberö gtänjenb meber nacb ber 3lrt, mie fie oorging,

nod) nad^ ben (Srgebniffen. ginan^^ieöe ©efic^tspunfte überwogen

babei met)r, als bie 9Jot ber 3ßit crforbcrte. 5)ie ibealen 3)io=

mente, bie nationale SBiebergeburt unb ber fünftige greil)eits=



lY. Sie ^ai)xz bei- ©nttäufd^ung unb (5nüebri(]unc3. 481

fampf traten siirücf. @ö fef)Ite, tro^ beä 3lnfc^Iiifieä an (Steinö

^^roöramm, ^slanmä^igfeit nnb Konfeqnenj. 3Da§ erüärt bic

Ung(eicf)f}eit nnb Unüoüftänbigfeit ber ©rgebniffe. SÖofjl ftnb

epod)emadjenbe gortfdjritte gemacht, älder gerabe ba§ gröfstc

2Berf ber erften 9ieformperiobe, bie SBanerneman^ipation, blieb

unooßenbet nnb umrbe fo^nfagen üerpfnfc^^t, bnri^ Ueberftürsnng

in bem einen, ,3^9i3oftigfeit in bem anberen j^aUc. ®aö trng

in ba§ pren§if(^e ä>oI! nnb ben pren^ifd^en ©taat einen 'Suatig=

mü§), ber fojiale nnb inirtfdiaftlidje (Sdjeibnngen gn poütifc^en

mad^te. ^rol^bem ift i^arbenbergö ^erbienft nnt ^^renfeen ein

anfeerorbentlidjeö. ^Jid^t blofj ben <Staat§banferott nnb bie

moralifdje nnb poIiti[d)e (Selbftanfgabe I)at er abgewanbt: er

{)at ben Staat leiftnngsfäfjig gemadjt für ben 9(ngenblid ber

©ntfdieibnng. Siefe aber bereitete fid) oor in bem ©ange ber

enropäifc^en ^olitif. ©ort mufete bie g^rage entfc^ieben rucrben,

ob eö fcrnerijin einen pren§ifd)en Staat geben roerbe. Sie

raar geftelft in bem Stngenblid, rao ber §n ^ilfit gefd^tojfene,

in ßrfnrt ernente S3nnb 9?apoIeonö mit Sllepnber verfiel nnb

bie beiben i^aifer, meldte bie äöe(t()errfd)aft ^n teilen gebadjt

l^atten, gn bem 9iiefenfampf einanber entgegentraten, ber über

bie ^rei()eit ßnropaö entfd)eiben mnijte.

Sängft fiatte fic^ ber !^av überjengt, ba§ bie i{)m im Often

Dorgefpiegetten ^ütöfiditen nie nermirfüdit merben foHten. ©eine

mad)icnbe Sebroljung bnri^ 3tapoIeonö potnif($e $Iäne, bie

Toillfürlii^en territorialen 3Ienberungen , bie 9iapoteon (Se=

gember 1810) gegen bie S?ertrngc befretierte nnb bnrdi bie

fein 3>etter, ber .öeräog oon Clbenbnrg, nm 2anb nnb Sente

tarn, nnb bie enblidje Gman;^ipation Süif^fanbö üon bem eö

ruinierenben i^ontinentalfijftem, madjten ben ^xnä) nnoermeib=

lid). gnr 9iapoIcon mar in biefem Mrieg neben bem ^ergogtnm

aBarfd}an ':tsrenf3en bie gegebene Cperationöbafiö: bergall trat

ein, für ben er eö fo lange in feiner Oiematt befjalten Ijatte.

^I^on feiner greigebnng mar nnn uoflenbö nidjt bie 9K'be. Sie

^älfte ber ^ontribntion mar ge,^a()Ü : Wlogan mnrbe nidjt ge--

ränmt, üie(mef)r bie 33efa^nng bort nnb in (Stettin oerftärft.

Sobalb eö fidj i(jm ^n entminbcn uerfndjtc, foüte ^^ren^en er=

brüdt nnb oernidjtet werben, äöicber mar bicfeö nor eine fnr^t-
^-rut3, *pvcuBiid)C «cfrfjidjtc. III. 31
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Iiare $löa^l gefteUt. 9iettung fd){en mir tnöglid) biird^ üorbelinlt--

lofeu 3(nfdjluf3 an ^^rnnfreid), nieim biefeö ifin burd) enblid)e

Seiferung iinb ©t^erung feiner Sage belotinte, ober burd) baö

Sünbniä mit 9'iuf3lanb, raenn beffen Grfolg burd) ben beitritt

Oefterreid^ö ciuigermafseu geroä^rleiftet war. Man wirb färben-

berg feinen 3>orn)urf baraus tnadjen fönnen, lüenn er junädjft

beibe %ähzn fpann, raä^renb Sc^arnl)or[t unb ©neifenau aUeö

für bie ©rfiebung uorbereiteten. ^m «Sommer 1811 I)atten fie

75 000 gjtann unter 2.Öaffen. 3lber eö ging fdjliefslid) mie 1808

unb 1809. ©0 wenig roie bamalö ^aifer ^v^anj, wollte je^t

ber ^ax Preußen gegenüber binbenbe SSerpflidjtungen eingeben.

©d)arn()orft eilte felbft naä) Petersburg, brachte aber nur eine

3)liütärfonuention (17. Oftober 1811) ju ftonbe, bie ^reufeen

für ben ^^all eineö franjöfifdjen ©eiualtftreic^ö ^ilfe pr ®edung

.*flönig§berg5 üert)ief5 : im übrigen mar ber ^ai nod) immer be=

ftrebt, ben *i^rieg ^u oermeiben. 9luf bie nad) '33ariö geriditeten

S3ünbni§anträge aber blieb man of)ne 2lntroort, roä^renb bie

militärifc^e Stellung granfreidjä ftd) immer furchtbarer befeftigte,

ber Grfolg einer Grtjebung alfo immer ^meifelbafter nnirbe.

Sann erging üon ^ariä ber 33efet)I jur ©ntroaffnung : bie

^rümper mußten entlaffen, bie S3efeftigung€arbeiten eingefteflt,

S3Iüc^er, beffen 5lrieg§eifer befonberen 9(nftoB gegeben, an ber

(5pi|e be§ pommerfd^en (Eorp§ burdj 2;auen^ien erfe^t werben.

Surd) eine 9tunbreife überjeugte ftd^ ein Beamter ber frau;

jbfifc^en @efanbtfd)aft, ba^ aßeS wieber auf ben gebotenen

griebenöfu^ gefegt war.

®ann erft erging bie 9tntwort au% $ariö : ^reu§en f)atte

§u wä{)Ien jwifd^en bem Gintritt in ben ^Ibeinbunb unb einem

©d)u^; unb Sru^bünbni§, nad) bem eö ^^ranfreid) in allen .Kriegen

^eereöfolge leiften folltc, o()ne eine ber üon i()m erbetenen Gkgeu;

fonseffionen — 33ermebrung beö ^eereö über 42 000 Wann,

3iüdgabe ©logauö, ©rlaf] eine§ Xeitö ber ^Kontribution — be=

willigt ober eine CS'rwerbung ober ©ntfd)äbigung in 3(uöfi($t

geftellt p er()atten, aufeerbem aber gegen (Snglanb bie (Sperre

t)erld)ärfen, Slaper auörüften unb ^mei Sinienfd)iffe unb eine

^^regatte fteßen mufjte. 9Bar "i^a^^ nidjt faft fd)nmmer, afö bie

üon bem 9}iinifterium So^na=3ntenftein oorgefd)[agene 3tbtretung
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Sd;Iefienä? 2öurbe bamit ^^reufeen nii^t eine ^roüinj ^xanU

uidyj, unfreier nod) al§> ein 9i{)einbunbftaat? Unb erfaufte

man burd; bie Uebernaijme biefeä fdjmadjuoüen ^od)t% irgenb

meiere ©id^erl^eit aiiä) nur für ben nädjften ^^ag? 9tun tarn

eben bamalö bie 9]ad^rid)t üon bem (Srfotcje ©c^arnljürftö in

^eteröburtj, ber, befdieiben an iiä), bodj für ben augenbüdlicö

am meiften jn fürc^tenben %a\i ruffif($e §ilfe in 3(uöfic^t fteUte.

Sen ©inbrud fteigerte eine brieflidie Srflärung beä 3öten,

jebe j^einbfeligfeit 9iapo(eonö gegen ^reu^en atö Slriegöerflärung

gegen Siujslanb anfefjen unb bann bie äöaffen o^ne ,3iiftiw"iiing

^reufeenä nicöt nieberlegen ju wollen. 3{uf biefer 33afiä fottte

fofort abgefdjioffen werben. S^afür trat auä) ^arbenberg nun

mit aüer Ü;ntfd)iebenf)eit ein. ^n einer Senffd^rift yom 2. 3b=

uember 1811 tegte er bar, ha% bei bem 3lnfc^IuB an granfreidj

fo gut roie bei bem an 5Ku^lanb sroar baä Safein auf bem

Spiele ftel^e, hei le^terem aber bem *aönig bod) im äu^erften

%a{i ein el^renuollee freies '^srioatteben bleibe, roäl)renb an ber

(Seite granfreic^ä felbft ber Sieg feinen Segen bringen werbe,

ba er, buri^ bie il)m jugeroiefenen "proöingen fompromittiert,

gewärtig fein muffe, fid; eines 3^age§ feines Sanbes beraubt

ju fel)en unb oieüeid^t bem Sd^idfat bes i^önigs üon Spanien

3u uerfaüen.

Sdjarnljorft, ©neifcnau unb ^arbenberg waren atfo ent=

fd)loffen sum greiljeitsfampf im '^unbe mit 9iuBlanb. Slber

ber 5lönig uerfagte fid) il)nen. Sdjon bie uom Staatsfan^ter

empfo^enen SünbniSüerl)anblungen mit (Snglanb fiatte er oer=

weigert. 3lm liebften wäre er neutral geblieben : eine Grflärung

9tufelanbs, es werbe eine preufeifc^^fransöfifdie Stlliaug als eine

feinblidje 3}iaf3regel anfeilen, follte it)m bas, fo wünfd;te er,

3^apoleon gegenüber ermöglid)en. 2)ie auf granfreii^s 35er=

langen l)eimgefd;idten ilrümper tjatten il)m ni^t fdjuell genug

entlaffen werben fönnen. ^e^t fanb er au^ ben ^reis bes

fran^öfifdjen Sünbniffes weniger l)oc^, als er befürdbtet l^atte,

unb war tro^ ber ruffif($en 3iM'ögen alsbalb entfdjloffen, bar=

auf eingugetien, burdibrungen oon ber Unbefiegbarfeit Dtapoleons.

Oljne Cefterrei(^ fei oljneljin jeber i^ampf ausfidjtsloS. ivaum

rangen if)m bie ^-)]atrioten bie 33otlmad;t ai\ and; in ä?>ien einen



484 ©erfjfteö Sud^. tS'rniebviguni] unb Sßtebergeburt.

'43erfudi 511 madjen. ©c^oriifjorft felbft eilte bortljin. (5r ridjtete

nid)tä am. Ser ©ro^uater be§ iilöutgö uon dlom mar bereit,

feinem raeltgebietenben ©(^roießerfof)!! gegen 9iu§Ianb .»Qeereg-

folge 5n leiften. SBeber für ben 3ütgenblid, nod; für bie ^u-

fünft lüar bort irgenb nield;e 3^if«9ß 5» erfialten. iHndj ^ätte

felbft eine foI(^e tamn etwaä geänbert: ber i^önig roar cnt=

fdjtoffen, feinen äßiHen bnrdjjufe^en. SBoHte öarbenberg fid)

bttjn nidjt (^ergeben, fo fjatte er bie Seute in ^ereitfdjaft, bie

feine @rbfd)aft an5ntreten unb ^reu^en burd^ bienftnnClige 33eu=

gung unter baö fransi^fifdje ^0^ ju retten brannten. ^arben=

berg ftanb uor ber äl^abt, ob er fein 9{mt, feinen (Sinflu^, feine

3u!unft ober feine ^ule^t mit foldjem Gifer uertretene lieber-

jeugung ^um Opfer bringen moßte. 2)QgU fet)tte i^m ber mora^

lifdje a}hit. Um fid) >,u befjaupten, fügte er fid^ bem 2Bi(Ien

be§ Slbnigs. Sie 3HeberIage ber "Patrioten mar cntfd)ieben.

2Baö baö bebeutete, fottte fic^ atöbatb geigen. Söäljrenb

nämltd) .Hrufemar! fid^ in $ariö üergeblid) abmüljte, bie ^e=

bingungen für bnä 33ünbniö ()erab,ynninbcrn, traf 9fapo(eon aüe

militörifdjeu a)ia6regeln, um ^reufeen, fodö eö )iä) fdjiiefelid)

bod6 roeigern follte, fofort niebersuroerfen. ^a, ©nbe ?^ebruar 1812

fürchteten (S($arn()orft unb ©neifenan einen ^anbftreid; jur

2Begfü{)rung beö 5^önig§ unb ergriffen Slia^regetn, il;n unter

bem ®d)u^ eilig jufammengernffter SOJannfdjaften mitten burd^

bie feinbli(^en ©tettungcn tjinburd) nac^ ©cbtßfien ober nad)

^reufeen ju retten. ®a tarn — am 2. 3)Jär3 — bie 93ielbung,

baä Sünbniö mit granfrcid) fei am 24. gebruar untcr^eid^uet.

3lm 4. gjiärj ratifijierte es ber König.

9Zoc^ nie, fo urteilte in teibcufdjaftlidjer (Sntrüftung

©neifenau, Ijatte ein i^errfdjer fid) freiwilliger unb unbebingter

uutermorfen. S)aä 33ünbniö üerpflid)tete ^reu^en, aufeer in

stalten, Spanien unb gegen bie Xürfei, A-ranfreid) in allen

.•Kriegen innerhalb (Suropaä §ilfe ju leiften, je^t gegen 9iui3''

lanb mit 20 000 3)Jann unb 60 .Kanonen. Sie anberen

20 000 9J(ann mürben in ben feften ^^lä^en ©d)leften§, i'otö=

bam, ^olberg unb @rauben5 gleid)fam fonfigniert ; bie 33efeljl§=

Ijaber ber beiben legten ^$lä^e unterftanben bem franjöfifdjen

©eneralftab§d)ef. Ueber^aupt mar ^reufeen mit 3luönal)me oon
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^otöbom unb bem größten S^eil ©(^lefienö militärifd^ oöUig jur

iBerfügung 9?apoIeonä. Ungetjeure Sieferungen von Sebenä^

tnitteln, ^^ferben unb ilriegäbebürfniffen aller 3lrt rourben iljm

auferlegt: alle§, luae ntc^t für hk mögli(^ft fnapp bemeffenen

Sebürfniffe ber eigenen 42 000 a)knn unentbefirlid^ roar, mufete

ben ^^ranjofen übertaffen werben. S)er äliittef, bie eö mit i:Uuf=

bietung aller iiräfte für ben ^^reifieitöfampf befdjafft tjatte,

fal^ fid^ ^reu^en mit einem 6d^Iage beraubt. Sem gegenüber

mar eö gleid^güttig, bat? biefe Sieferungen auf bie 5^riegöfd;n(b

oerred;net werben follten unb für ben galt beö Sieges über

9iut5(anb auä) Sanbgeroinn in 3tu§fi(^t gefteUt unirbe. 2tu§=

f)cbungen unb 9)iärfd)e burften obne ©rlaubniä nic^t uorge-

nommen, bie Gruppen ben fran^öfifd)en Operationötinien nid)t

genäliert werben. 9?td)t wie ein ^öunbeägenoffe, wie ein bearg=

roöt)nter ^ned^t, oon bem man fic^ jeben 2lugenblid ber 3)?eu=

terei uerfief^t, würbe '^^reuf^en be^anbelt, fodte aber nic^tä=

beftoweniger burd; 3]erf(^ärfung ber Slontinentatfperre fein

wirtfdjaftlid^eö @ebeif)en Doüenbö preisgeben unb uä) anci) am
Seefrieg gegen Gnglanb beteiligen.

2)a§ war fein Sünbnis, fonbern uorbeljatttofe Grgebung

in bie ©ewatt eines ^w'ingfierrn, an bereu mafsooUen ©ebraud;

5U glauben bod^ nacE) allem @ef(^el)enen geftiffentlic^e ©el6ft=

täuf($ung war. Ser 33ertrag uom 24. Februar bebeutetc bie

©elbftaufgabe ^^reuf^ens, feine moralifc^e '4^ernid)tung, ber bie

politifc^e folgen mu^te. ^^reuf3en fc^ieb aus ber 9ieil^e ber

felbftänbigen «Staaten auS: eS uerleugnete feine 33ergangenbeit

unb gab feine 3iifii"ft preis. Ser ^ribericianifc^e Staat l)atte

,^u eriftieren aufgeljört.

Sas war bas ©rgebnis ber erften fünfje^n ^ai)ve ber die-

gierung ^^riebrid) 3Bill)eims III. @s l)iefee ben 2:batfad^en @e=

walt ant^un, wollte man bie Verantwortung für biefe troft^

lofe SBenbung öon bem ^önig abjuwäljen oerfuc^en. )8on

feinen Sippen erfe^nten bie '^^atrioten, bie ']3reuf,en für ben

greil)eitsfampf gewaffnet Ijatten, bas erlöfenbe 2i>ort, bas bie

5U allem bereite ilraft eines innerlid^ in ooller (Srncuung be=

griffenen Golfes ju fiegljafter äkt^ätigung entfeffeln fotlte unb

fieser entfeffelt ijahen würbe, ^m ^a^re 1811 Ijatte ^reuf3en
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in fufäen üier äJJonaten uacfjiueiöüc^ 124 000 Mann beifammen

geEjQbt. Sei red^t^eiticjer 33e|djaffung ber SSaffen auä (Sncjlanb,

bie nur gerooüt ju werben brauchte, um aläbalb ermöglidjt ju

fein, Iiätte, fo redjnet man, ^reufjen je^t tjut 300 000 Wann
auffteHen fönnen. ^tuBlanb f)atte 180 000 Mann an feiner

SBeftgrenje bereit. Sie Stimmung beö )Qoih§> oerbürgte bem

9iuf 5ur 93itbnng eineö Sanbfturmeö ben ©rfolg. '^reufsenö

33eifpiel {)ätte einen grofsen S^eil uon Seutfdjlanb mit fort--

geriffen. Saä jum ©elingen nnentbef)rlid)e Sünbniä mit dinp

tanb, baä (Sd^arnfjorfl feit bem SJiärj 1811 bringenb geforbert

§atte, lieB fid; auf ©runb ber legten ©rflärungen attejijanberö

fofort 3U ftanbe bringen, unb bann mürbe Oeftcrreid) fein Bdjid'

fat moljl nicbt an t)a^ %xantvdd)§> gefnüpft Ijaben. Saß all

ba§ nid)t gefdjaf), ha^j man eine fo wol)i nie micberfeljrenbe

©etegenfjeit ungenü(5t lie^, ja, baö (Srgebniö ber t)eif3en mi(i=

tärifd^en Slrbeit eineö Suftrumä bem geinbe preisgab unb fic^

felbft entwaffnete, ift baö perföulic^e äßerf König griebrid) 2Bi(=

tjelmä III. %nd) bafs ^arbenberg if)m fdjIiefsUd; beiftimmte,

enttaflet ben ilönig nid)t. 6tanb ber Staatsfanjler ju od^arn-

t)orft unb ©neifenan, fo mar fein 9iüdtritt geboten. Stieb

bann aber überhaupt nod) irgenb roel(^e 3(uäfid;t? 3Bären bann

nic^t bie unl^eiluollen äliänner üon 1806 unb 1807 an bie

©pi^e ber ©efdjäfte berufen unb bamit bie ®rt)ebungöptäne

überljaupt aufgegeben morben? So blieb bod; nodj bie Wog,-

lid)feit, baf3 ber 5lönig befeljrt ober im öuf5erften ?^att mit fort=

geriffen mürbe, ^arbenbergö Serbleiben im 3tmt liefä menigftenö

bie ?^-ortfül;rung ber Sieformen f)offen unb bamit bie Sdjaffung

ber 3i'ftönbe, ofjne bie an bie äöiebergeminnuug ber greitieit

nie gebadjt merben tonnte, ^nfofern mar eö ein ©lud, jumat

er auä) (Sd;arn^orft jum Sleiben im Sieufte oermodjte. Safs

©neifenau unb einige anbere gingen, mar fdjtimm genug. Ser=

benfen freilid) tonnte eä il)nen niemanb, baß fie unmutig einem

£önig abfagtcn, ber nidjt gerettet fein moUte.

„Unfere 9iegenten fennen feine Siuljmbegierbe," äujserte

bamalö ©d;arn^orft, „fie mürben uon Sd^ulmeiftern unb ©tod:=

forporalen gebilbet; unfere ©rof^en fennen feine 'Jütterfitte,

mollen blofs bie äBelt genief3en. Sie ©efüljle unb ber ©eift ber
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t)ö()ereu Stänbe (ie5eid)nen cfier ben ©flauen a(ö ben freien

Ijoditjeborenen Seutldjen." Unb ßneifenan nrteilte: ,ßlit ^-eig^

{)eit I)aben lüir einen Unterrcerfungöüertrag nnter^eii^net, ber

ün§> mit ©d^anbe befnbelt, 33Int unb ^HU'tnögen beö 58oIfe§

frember SBiUfür preisgibt unb bie fbniglid^e ^^amilie ber augen=

fnllenbften @efa()r blof^fteHt. ®er .*ilönig gibt fid) feinem bit-

terften geinbe, ^änbe unb güfje gebunbcn, f)in, ber itju fid;er^

lid), fofern S^ufslanb befiegt raerben fottte, com S^^ron ftoßen

ober, faßö er felbft ein Unglüd erfof)ren foHte, aU ©eifel be=

mabren mirb. " (S§ get)ört ber ganje patriotifdje ^bealiämuö

unb bie fitttid)e Energie, bie in bicfer ^euerfeele flammte, ba=

gu, um nid)t oer{)ü(Iten ^oupteä bem Untergange beö ©taateö

gujufefien, ber ber <Btoi}, unb bie Hoffnung Seutfd)Ianbs gemefen

mar unb nun uon feinem .'\Uinig geljinbert rourbe, feiner grofsen

58ergangen^eit raürbig, menigftenö mit 6^ren unterjugefien.

dluv ein gan^ uncrmarteter unb, fo barf man fagen, ein

unoerbienter ©(üdöfaK fonnte ben ^ribericianifc^en (Staat cor

bem 2lbgrunb bemaljren, in ben fein 5^önig it)n fe^enben 2tugeö

unb mit üerfd^ränften Strmen ftürjeu Iief5. 3Sürbe er il)n aber

^u benu^en roiffen, ju benu^en hm 9}hjt ()aben? Srat er tüirf=

lid) ein, fo mar eö fittlidje unb patriotifd)e ^4-^f(id)t beö .^eereö

unb be§ 3So(feö, auf bem SBege ber (Selbfttiilfe bie SÖieberM^r

foI($er 9[?orgänge, mie man fie eben fnirf($enb erlebt, nnmög;

Ii($ 3U madjen.
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